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Einleitung

ßein ©td^ter qu§ 5er Slütc^eit unfercr beutfi^en

Siterotur Ijat ba§ St^emo 5er (Sntfagung fo mannigfaltig

un5 fo ttefgrünöig Bel^an5elt raic ©oetl^e; erft roieöcr in

©riUparjer un5 nac^ weiteren ^aJ^rjel^nten in ^Jic^arö

2Sagner fan5 er 5Rad^foIger, 5le, öurd^ il^n mitöeftimmt,

in 5er ^anptfad^e je5od^ bux^ an5ere getfttg»fittltd^e 2(n«

regimgen geleitet, 5iefeI6e ßeljre me^rmal§ fünftlerifd^

oerüörten. ®ie ©id^tung oor un5 ncBen (Soeti^e fteHte

mel^r 5ay SBegeljren 5ar, 5a§ Berechtigte ober üer6rei^erifd§e

9?ingen um 5ie ®üter un5 (S^enüffe 5e§ 8e6en§, 5en

Äom^jf um greil^eit, 9?e(^t, (S^röfee Utt5 Wla^t, 5ic leiben»

fd^aftlid^e ^og5 nac^ ®inneuglu^ foioie boä ernfte, müF)»

nolle (Streöen notf) 5en e5elften ©c^ä^en 5e§ ®eifte§

un5 ®emüte§, 5er ^unft, 5er fittlic^en 2Selt. ®oet§e

l^ingegcn, öer b^n 58li(f oor allem ouf 5ie 9f?ätfel 5e§

m.enfd^lid^en ^ergenS, auf 5ie SSirrniffe 5e§ feclifd^en

8e6en§ rid^tete, erJonnte frü^jeitig, mie oiel (Seinen un»

erfüllt Blciöt, mic oiele Hoffnungen getäufd^t roer5en,

un5 fprad^ 5te au§ folc^er @rfenntni§ folgenöe ^oU
iüen5ig!eit 5e§ SSergic^tenS unb ©ntBe^renS oom „SBertl^er"

un5 oon 5en erften (Svenen 5eg „gauft" an immer loieber

ouf neue SSelfe in 5ett 2Ser!en feiner Äunft ou§. SSielc

feiner Igrifd^en ®ebid^te, an^ oerfi^iebnen QtiUn feineS

SebenS, oerfün5igen 5iefe 3ßa^rl^eit; fie erflingt öefonöerö



VI Ginlcitunö

fdjmcrjlld^ crfjrcifenb ouS bcn 93crfen bc8 „^offo", aber

nirfjt mtnbev cmft unb elnbringlici^ oug geiöiffen Kapiteln

beS „SBil^cIm 9J?ci[lcr" unb, locnn ouc^ etioaä fd^mäcfjer,

felbi't au& einjclnen ©efdfjic^ten in bzn „Unterhaltungen

beut^d^er 5lu8geiDonbertcn". 9?amcntli(fj aber in ben erften

S^a^rje^nten beS neuen ^al^rl^unbertä legte ber bem Sllter

fid^ nä^embe T)lcfjter bieje ftrenge Sebcn§anfci^auung

mehreren, ja faft otten öebeutenberen fiinftlerifcfjcn 3Serfen,

bic er bamalS unternahm, ju ©runbe, big er fie fc^liefe»

U(i) mit bcutitdfjfter 5Be|ttmint]^elt im legten 33anbe von

„'I)icfjtung unb 5Barjrrjeit" (33b. 25, ®. 6) ouSprägte. @nt»

fagung ift ba^ Qid, ouf raeldfjeg ber erfte Steil ber ge^Ion«

ten 9?eoolutton8trilogie „!Die natürlid^c 5toc{)ter" l^infü^rt.

ßeibooHeg (Entbehren, träumerifd^e ©cl^nfud^t nad) ent»

fdfjimtnbenem ®IüdE jeigt mi^ bo3 lüunberuoUe gragment

„^Panbora" olS bagßog beS finnenben, mit reger ^^antofie

begabten, bem ^bmU jugejuaubten SD^enfd^en. Söffiger

S^erjirfjt ouf &Uid unb Siebe, jja freiniiUiger Untergang

ber ©ntfagenben tritt je^t an ben ©dfjlufe ber „©teUo",

beS (StüdfeS, in loeld^em einft ber junge "Did^tcr am rüdf=

fid^tälojeften auf bie (Erfüllung leibcnfdfjaftlid^ üermorrenen

93ege]^renS ju beuten fc^ien. Se^ö^mung ber ^eftigftcn

2:riebe, UnterbrüdEung l^eifeer |)er5en§n)ünfd§e für immer

ober roenigften§ für geraume Qtit roirb nun audfj ber

©runbton, ouf bzn ®oetl^c mehrere, teil§ nur in ben

loic^tigften Umriffen oorerft entmorfene, teil§ foglcic^ rüftig

aufgeführte erjö^Iungen ftimmte; oon oorn^erein olö

äufommenge^örig gebod^t, mürben fte nad^ unb noc^ bem

Slomon cingerooben, ber oor allem ©ntfogung barfteUen

unb lehren fottte unb fd^liefelid^ biefe Uh)\ä)t gleic^ im

Stttel oerriet: „Söill^elm SOieifterS SSonberjol^re ober bic

©ntfogenben."



Einleitung VII

Unter btefen ü^ooellen, für bic eine oerl^öltni^mäfetg

knappe ©arfteKung geplant max, Befonben ftd^ ^mx^t

and), löte Jüir nu§ ®oetl§e§ eignen SSorten erfal^ren, bk

„SSol^Ioerroanbtfc^aften". ^^r @toff loor oöer oHgu öe»

beutenb unb raurgelte ju tief in bem !5)ic^ter felbft, oI§

bofe er fid^ furg unb rafd^ erlebigen liefe. ®o bel^ntc

ftd^ bie ©efc^idfjte hzm SSerfoffer unter ben |)önben au§>,

raie er im grül^fommer 1808 gu ^arl^Bob an il^re 2lu§»

fü]§rung fd^ritt, unb olg nad^ mancher Unteröred^ung unb

erneuter Slufnal^me ber Slröeit ba§> (55on§e im ©pötl^eröft

1809 fertig Bei (Sotta erfc^ien, mar bie nunmel^r ju groet

nic^t unanfel^nlid^en SBönben ermeitertc (Sr^ä^lung auf

bzm Stitelölatt oI§ SJoman Begeid^net.

(Sie oerbiente biefen S^amcn ]§au;ptfäd^Iid^ megen il§re§

Umfangt, bann V3o^l auc^ megcn geioiffer weiterer 2lu§*

BlidEe, bie ©oetl^c oornel^mlid^ in ber gmeiten |)älfte be§

2Berfe§ in ©eBietc be& ftttlid^en, geiftigen unb gefett»

fdCjaftlic^en SeBen§ magte, rocld^e mit ber |)ou;pt]^anblung

ber ^efc^id^te locfrer gufammen^ängen. SlBer ein mir!»

lid^ umfaffenbe^ SBeltBilb roie einft in „SBiD^elm 3«eifterd

Sel^rjal^ren" unb ]^ernad§ roieber in ben „SSanberjal^ren''

entrotttc er in ben „SSal^Ioerroanbtfd^aften" nid^t oor

unfern Slugen, Unb bie Slrt, mit er au§ einem einzigen

fittlid^en ^roBIem bie ganje ©efd^idfjte entroidEelte, mic

er Beroufeter» unb eingeftanbenermafecn auf bie ®ar*

ftettung einer burd§greifenben Qbee ausging, mie er nid^t

nur otte mid^tigeren (Sinäell^citen ber ^anblung unb bic

l§auptfäd§Iid^en Sl^araftere
,

fonbern audf mond^ed an»

fd^einenb SleBenfäc^Iidfje in fünftlerifd^ ftrengfter ©efd^Iof»

fcn^eit äum ftnntid^ üBerjeugenben 3lu§brudEe biefer ^bee

äufammenroirfen liefe, entfprad^ burd^au^ bem SSefen unb

ber gorm ber S^ooette.



Vm QElttlcltunß

?lu& einem tiefen, perföulic^en 93cbürfniffc l^ctauS

fd^rtcb ©oct^e bie „55?nl)Ioernjanbtfd^Qften", um ftc^, ö^n*

Ud) loic einft beim „3Bertf)er" unb bei mnncfjen fpöteren

©cbilben feiner ^nft, burd§ bic btd^teiifdje föcftaltunß

eines fd^mcväli^ oufrcßcnben @mpfinben& oon biefem

(Smpfinben felbft 5U befreien. ®cinc cijjnen SBorte (in

ben „Slnnoien" jum i^o^r 1809) beftätigen ba^: „9?ie-

mnnb oerfcnnt an biefem Sioman eine tief leibenfd^aft«

lid^e 2Bnnbe, bie im .feilen fid^ ju fdjiiefeen fd^eut, ein

.^erj, ba^ ju gcnefen fürd^tet," ?lOer feinen ^wed er=

reid^tc er nur Ijalb) benn aud^ nod^ nod^ bem 2(bfdfjlufe

beS 5)ru(fe§ im OEtober 1809 tonnte fid^, mie er glcic^«

fna& felbft befrtunte, „bie (Smpfinbung be§ ^n^altS" nic^t

önnj pcrlieren.

2Bie roeit jebod^ biefeS fd^merjlid^e ®eful§i, ba^ ^ux

!r)idf)tung getrieben l^atte unb nun fie nod^ überbaucrte,

auf ein bcftimmteS einjelneS (SrIebniS ®oetl^eS ^uxüd^\u

fuhren ift, läfet fid^ nidfjt mit ooUer ©emife^eit entfdfjei*

ben. (S§ fdfjeint fnft, qI§ ob junädfjft auä ber attgemeinen

©mpfinbung ber Strouer barüber, bofe mir im Seben fo

oielem entfogen muffen, ber 9f?oman entfprungen fei.

93efonber8 in feinem Siebe§Ieben mod^te bo& ©oet^c

löieber^olt jum SSemufetfein geEommen fein. X)ur^ ^flid^t

unb treue Siebe an Gl^riftinne gebunben, Eonnte er bod^

in i^rem Söefi^e Eeinc ooUEommene SSefriebigung für

®eift unb |)erä finbcn. SJtel^rfod^ mod^ten onbere, jüngere

grauen tiefen ©inbrudE auf i^n, er füllte fid^ in leiben»

fd^aftlid^er ©el^nfud^t gu il^nen J^ingegogen; bod^ odfjtete

er bie |)eiIigEeit ber ®^e oiel ju ^oc^ unb l^atte fic^ ba^

®ebot ber ^flid^t oiel 5U ftreng in§ |)crä gegraben, olS

ba^ er nid^t ftetS Eroftoott folc^e Seibenfdjaft nieberge«

Eäm^ft l^ätte.



©inleltung IX

(So fonnte il^m eine ©r^äl^Iuttg, toeld^e bie ®l^e mit

fo Ietd§tferttg«friüoler 5luffa|juttg bel^onbelte rate ztma

SBietonb^ S^ooeHc „greunbft^oft unb Steöe ouf bcr

^ro5e", roenn er oud^ guerft mit il^rer 2(ufno!§me in boS

oon il)m unb il^rem S!5erfaffer gemeinfant herausgegebene

„Xa^f^mhuäj auf bo§ ^''^'^^ 1804" einoerftanben mar,

bod^ auf bie Sauer nid^t öel^ogen. ^'^ei oon früfjer

^ugenb l^er mit einanber öefreunbete SDlönner ftnb ^ter

mit §mei an Temperament unb (S^arafter fel^r oerfd^ie«

benen grauen oerl^eiratet, bit im nömlid^en ^lofter ju«

fammen erlogen unb baBei f^reunbinncn geworben ftnb.

Seibe ©l^en, anfongS glücElid^, toerben aUmö^lid§, teil8

burd^ 9}?ifeoerflänbniffe, bie ben grieben be§ einen ^aareS

ftören, teils burd^ bie 9Zeigung gelodert, bie immer l^eftiger

im ^er5en Beiber SJiänner für bie Gattin beS f^reunbcS auf»

ifeimt. @6en red^tjeittg für fie, bit in einer ^rootnj oon

granfreid^ leBen, loirb burd^ bie reoolutionöre öiefe^geBung

bie UnouflöSlic^feit ber @^e aufgel^oBen, unb Balb moc^en

bie greunbe oon ber neuen f^reil^eit ®eBraud^, inbetn ftc

unter einonber bie grauen toufd^en. SlBer roieber l^ätt

ba§> ®IM, ba§> jeber in ben neuen SSerl^ältniffen fü^t,

nur fur^e 3eit Q«- Son« ernennen fte Beibe, loie oiet

Beffer fie fid^ in i^rer frül^eren SSerBinbung Befunben,

unb !e^ren in fte burd^ erneuten ^^aufd^ ber grauen gu»

rüdE, o|ne jemals mel^r biefen legten ©d^ritt gu Be-

reuen.

©aS ^roBIem biefer ©efd^id^te mufete ®oetl^c um
fo mel^r anjiel^en, alS er ein äl^nlid^eS SWotio ((Störung

bcS e^elid^en (SJtüdfeS burd^ einen ^ugenbfreunb beS

SJtanneS) fd^on einige ;^a^re guoor in ber ©rjö^Iung

„S!)ie guten SBeiBer" Berül^rt l^atte. ©oBalb er ftd^ aBer

oon SSielanbS Slooette §u eigner bid^terifd^er ji;ätig!eit



X Gtnlcttunß

niißcrcgt fül^Itc, foitntc er auf bic 93orau§fe|jungen, ooit

bcncn jene ouSging, nur eine erjöl^lunn mit traoijc^em

®nbe grünben. 3)er Xau]ä) ber ^^rauen, bQxx jener gar

äioeimol q18 luirflic^ gefdje^en Berichtete, burfte Bei i^m

nit^t qB Statfod^e, fonbcm nur al8 SBunfc^ eineS leiben»

fc^nftlic^ Befangenen ^erjenS auftreten, al§ unerfüKBarer

3Bunfcrj; bie Unoerle^lic^feit ber G^e unb bic l^arte

^flic^t beS 2)^enfd^en, bic gegen biefe UnocrIe^lic^!eit

fid^ oufBöuntenben 35egtcrbcn nieberjufämpfen, bcm w'iU

ben SBerlongen ju entfagen, mufete bargefteßt unb uer«

Hart roerben. ®o mochten fic^, fpätcftenS etioa im

©ommer 1807, au§ btn Slnregungen, bic Söielanbä ®e»

f(^ic^te bot, ber ^lan unb bic Umriffe ju ®oet^e§ (Sr=

5äi)Iung entmicfcln, bie ja aucf) in üeinen (ginäcl^citcn

ber öufeercn |)anblung unb in monrfjcn (S-I^oroftcräügcn

ber ^ou|jtfierfonen an jene öltere 5RooeI(e cbenfo mie an

bic ©cfd^id^te oon gerranb unb (Sarbano in bin „®uten

SBeibem" anfnüpfen fonntc. Söeoor aber &oetf)z in ben

beiben folgenbcn ^a^ren biefe Umriffe fünftlerifd^ ou§»

füntc, beftärftc i^n eine neue ^crjenSerfal^rung in ber

ernften Sc^re be8 (SntfagenS unb bot il§m für bie bic^=

terifd^e ©eftaltung biefer Seigre bic unmittelbare ®tim«

mung, lebcnSroal^re garben unb Stönc bor.

2118 er im 9^ooem0er unb 2)C5ember 1807 mel^rcrc

SBoc^cn in ^cno meiltc, trat i^m im |)oufe be& 95ud^»

J^önblerS Äart griebrid^ (Srnft grommann beffen ad^tje^n^

jöl^rige ^flegctod^ter SSil^elmine ^erslieb, ber er feit il^ren

Äinberjal^ren fd^on freunblid^ jugetan mar, nunmel^r im

jungfräulid^en Siebreij il^rer ©rfd^einung unb i^rcS ganjen

SBefenS entgegen, fo ba^ er in l^eifecr Seibenfd^aft für

fte erglühte, ^a^t Stag für 5Cag oerfel^rte er bamalS in

f^rommanni^gamilienfreife; mit feinen „golbenenSSorten"



©inlcitung XI

unb „fd^önen ©e&anfen für 5ie SD'Jenfd^l^ett" riil^rte er

neben ben öltern greunben oor ottem bie jugenbltd^c

3u^örerin, fo bofe e§ i§r „unöefd^reiblid^ rool^l unb bori^

ouc§ rael^ in feiner ©egenroort" rourbe; an^ bid§terifd^

l^ulbigte er il^r in einigen (Sonetten, ©od^ geöot er

rechtzeitig bcr neuen 8ie6e §alt, Beoor fie Tla^t über

t^n genionnen l^otte; ^fli^ttreu übte er felbft bie @nt»

fagung, bie er leierte, unb pvax ol^ne bofe er von bcm

(Seelenfam^jfe, ben fie i^m foftete, ber SBelt bcS minbeftc

oerriet.

^n ben ^loman 06er, an bem er gcrabe orbeitete,

iDob er Erinnerungen an ba^ ehtn Erlebte ein; ^wße

oon bcr (S^eliebten übertrug er auf bit tragift^c ^elbin

feiner „SBal^Ioerraanbtfci^aften". f^ür bit öufeere ©rfd^ei«

nung DttilienS oerroertete er manches, loaS i^m an 2Sil*

l^elmineS ©eficfjt, ®efta(t, f)q(tung unb ^leibung aU

fc^ön ober eigenartig aufgefallen mar; il^re Siebe gu ^in*

btxn, i^re l^öu^lid^en Polente, il§r SBo^lraollen gegen alle,

bie ^rcube, mit ber fie fic^ für anbre aufopferte, aber auc^

bie ©c^eu, mit ber fie i^r tieffteS innere foft allen in

i^rer Umgebung oerfd^lo^, bie Sangfamfeit, mit ber fie

fid^ geiftig entroidfelt l^attc, unb anbre il^rer ©igenfd^aften

oerlie^ er ebenfo bem Siebling§gef(i^ö|jfe feiner ^oefte.

®o(^ malte er feinegmegS in Ottilie etroa ein treueS

©benbilb 2Sil^elmine§. 9lid§t nur bie ©d^itffale feiner

bid^terifci^en ^elbin geftaltete er, oon geringen Einjel»

l^eitcn abgefel^en, oerfd^ieben oon benen feiner ienoifd§en

f^reunbin; aud^ ber ^erfönlid^ feit jener ^jrögte er gemiffc

3üge auf, bie biefer fel^lten. SRamentlid^ oerftärfte unb

oertiefte er bie ©mpfinbung, bie SBtll^etmine totfäd^lid^

für il^n liegte. ®o oergröfeerte er überl§au|)t in allem,

ma§ er oon OttilienS Siebe ju Ebuarb crjö^lte, burc^



Xn Glnlcitunn

bic Stoft feiner uitcn&Iid^ reid^eu ^fjontnftc inincfjeucr

ben börftigen ®toff, ben er bem loirfliefen 8e6en ciit*

nel^men !onnte, unb ftcigertc alleS ju einer ocrl^ängniS»

ooU*tragifc(jen .f)ö^e.

^n fetner SBeife fonnte nnb roollte er ben fd^njod^en,

raillenloS von feiner Seibenfd^nft öe^errfc^ten (Sbuorb

noc^ feinem eignen SSorbilbe jeid^nen. dagegen fdfjiüebten

i^m für bie üerfdf)iebenen (S^araftere beä 9?oman8 aller-

lei ^erfönlid^c ißefannte oor, beren ©igenftfjaften er aber

in freier SBeife mifdf)te unb gelegcntlid^ öuf mehrere

giguren feiner ®id)tung oerteilte.

<S>o niurbe ^Bettina ^Brentano in manchem ba^ 9J?obett

für bic l^od^bcgnbte, in einem oufrcgcnben, rocc^fetootlcn

Stvciben fdjtüelgcnbc Suciane; aber and) für Dttilie fcfjeint

©octl^e üon i^r einiges roenige entlel^nt 5U fjaben. ^er»

fönen qu§ bem ^arlSbober Sefonntenfreifc liefen i§m

3üge für ben Q^rnfen nnb bie SBaroneffe, üicdcid^t nud^

nod^ für onbcre ©cftoltcn be8 3iomon§; ©efpräd^e au8

ber ßorlSbaber unb qu8 ber Söeimorer pfifd^en ©efeH*

fd^oft Hingen oermutlid^ in btn Unterl^nltungen auf

©buarbS ©d^Ioffe nadfj. 'J)en Strcfjiteften §eid^nete ber

1)idf)ter, loie feine g-reunbe fogteid^ ernannten unb er felbft

nodf;]^cr l^alb unb l^alb gugeftonb, nad^ bem 2(rc^ite!ten

Daniel ©ngel^arbt in Staffel, ber ilju um S^eujaljr

1809 befud^t l^otte. ©rinnerungen an b^n fürglidf) oer*

ftorbenen ©^arleS @ore oerroertete er oietletd^t bei bem

cnglifd^en 8orb, ber entfd^Ioffen tft, fein Sebcn ouf ^Jeifcn

fern oon ber ^eimat guäubringen. gür ben munbcrlid^

tätigen, gutmeinenben unb bod) fo uerpngniSoott mirfen»

ben 3JlittIer gloubten bie erften Sefer ber Giefd^ii^te

allerlei S3orbiIber nennen ju fönnen, unb geroife ent=

no|m ©oetl^e für i^n mie für bic onbern |)aupt» unb



einleitung XIII

S^eBettperfottCtt fehieS 2öerfe§ ©injel^eitett, bte luir l^eute

nic^t mel^r oHe nuc^ioeifen fönnen, oon ÜJienfd^en, bic

il^m in uttb oufeer SSetmar begegnet lüoren.

®a6ei griff er aber oft oud^ raeit in bie S3ergongcn»

l^eit guriitf. Dttilie erl^ielt i^ren Flomen oon ber elföffi»

fd^en |)eiligen, gn beren SBattfal^rtSort oud^ er einft von

®trafe6urg on& gepilgert wav. gür einen ne6enfäd^lid§en

SBorgang graifc^en ©buarb nnb bem f)an^tmönn (®. 66)

oerioertete er ein fleine§ ©rlebniS ouS bem ©efenl^eimer

^forrl^anfe, ba^ er ffjöter oud^ in „^id^tnng nnb SJSol^r»

^eit" (33b. 24, ®. 14) ersä^lte. 5tuf 8ili nnb ®oet§c§

eigne nnrnl^» nnb quoIooUe ©timmnng loö^renb feiner

Siebe jn i^r bentet mond^e^ im SBefen OttiIien§ nnb

oieUeid^t Qnd§ onberer ^erfonen be§ dtoman^ foiöie in

ben ©mpftnbnngen, bie i^n bnrd^ioogen. 2Bor boc^ mit

ber Umorbeitnng ber „(Stella" üieteS au§> jener 3cit i«

(55oetI)e mieber lebenbig gemorben! Unb on biefcS Straner»

fpiel fonnte ba^ ©runbproblem nnb (SinselneS int 5ion

nnb in ben |)auptd^arü!teren ber „SBal^Iüerioanbtfc^aften"

unjraeifel^aft tro^ aller SSerfd^ieben^eit ber beiben Söerfc

in ber gönn nnb im fnnftlerifd^en 23erte gemal^nen.

Slnd^ mandje eigne SieblingSnetgnng, SSerfc^iebne»,

njo8 il^n anf iüiffenftf;aftlid§em ober fnnftlerifd^em Gebiete

onjog, mitnnter felbft etnia§, bo8 i^m nnr an§ Qeit'

fdjriften beEannt geiüorben mar, oerarbeitetc ©oetl^e in

feine Srjä^Inng. ©eine eigne gefc§äftige gnrforge für

bie Pflege unb SSerbeffernng ber ^ar!antagen in 3Sei»
,

mar nnb on anbern Orten be& |)eräogtnm§ fpiegettc fid^

miber in ben auSfn^rlicfjen ©d^ilbemngen einer äl§n=

liefen Stötigfeit, bie S^orlotte nnb (Sbuarb in i^rem 35e»

fi^tum entfalten, ^m einseinen fd^eint i^m babei ber

^av! be§ ©c^loffc^ aßilfjelmgtol bei ©ifena^ aU 3)?ufter
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tJorgcfdfjioeBt ju l^aBen. 9Jtonci^ed, rooS er aU praftifc^

jd^ö^Dorc Selftuugen beä |)aitptmann8 ober aU rü^m«

Itrf)e 5lr6eiten bcS Strd^lteften, q18 geiftreicfje @|»ielc

SucionenS unb bcr übrigen Junftliebenben ®efetlfd^aft

Quf bem (Sdfjlofje borftetite, Tjotte er felbft mit S^orlieOe

oerjud^t ober im S3eruf unb ^ofleBen ju SBeimar fennen

lernen. S(u§ gelegentlid^en ^ufeerungen im ^loman über

nQturiöijfenfd^oftlid^e (Srfc^einungen unb öfperimente,

aü^ ben ärgerlid^en SBorten be§ SCrc^ite^ten über bie

9f?o^eit, mit ber felbft gebilbete SJJenfd^en bh foftbarften

^unftroerfe plump betoften unb gleichgültig befd^äbigen,

ou8 ö^nlid^en ^timmunggergüffen anberer ^erfonen,

namentlid^ ou§ ^ol^Ireid^en Slufjei^nungen in DttilienS

Xogebud^ fprod^ benn oud§ bcr ^id^ter unmittelbar mit

feinem perfönlid^en S)enfen unb (Smpfinben jum 8efer.

®ann roieber beftimmte i§n, mag er in gelehrten QtiU

f^riften über btn italienifd^en @r5= unb Söafferfü^ler

Sampetti laS, gu ber ©pifobe oon bem S3erfud^ mit ben

^enbelfd^mingungen, ben ber SSegleiter beS englifc^en

Sorb§ bei Dttilie erfolgreid^ aufteilt. 9lod§ mand^e @in=

gel^eit ber ©rää^lung mod^te fo burd^ ha§> ®eben!en an

9JJenfd^en unb ©inge au§> löngft entfd^rounbener ober

aus foft nod^ gegenioörtiger Q^it ongeregt unb frei nod^

jenen SSorbilbern geftaltet loorben fein, mand^e fid^ auäf

unmittelbar auS bem eignen ©eelen» unb ©eifteSleben

®oet^e§ l^crauSgebilbet l^aben.

SSieber^olte ^u^erungen be§ ©id^terS fd^einen ba§>

ju beftätigen. „^d§ l^abe oiel l^inein gelegt, mond^eg

l^inein oerftedEt," fd^rieb er über ba§ ber S3ollenbung ent»

gegenreifenbe äßerf on gelter, unb gegen ^Bettina erflärte

er, er l^abe fid^ oorgefe^t, in btefem einen erfunbenen

©efd^idE (ber Siebenben in b^m 0lomon) mie in einer

I
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©roBeSurnc 5ie Xx'dmn für manc^eg SJerföumte §u fam»

mein. Qu ©cEcrmonn aöer jogte er im gefiruor 1829: „(S^

ift in ben jSßo^loerroanbtfd^aften' üfiernH feine 3^^^^/ ^^^

id^ nid^t felöer erleöt l^ätte, un& eS'ftedEt borin mel^r, otä

irgenb jemonb Bei einmoUgem Sejen ouf^unel^mett im

ftonbe märe." Unb ein .^ol^r fpöter ergöngte er bieje

SSorte burdfj ben fc^ärfer Bcftimmten SluSf^jrud^, in bem

'Sloman fei „fein ®tri(^ enthalten, ber nid§t erlebt, aber

fein ®trid^ fo, mie er erlebt morben".

'SJlit ber Slufno^me feinet Sßerfeg in ber beutfd§en

Sefermelt aufrieben §u fein, l^atte (^oetl^e von Slnfang on

menig ®runb. (Sol^ er von einigen fein em^jfinbenben

greunben unb greunbtnnen ob, fo Befom er nur fc^iefe,

nid^t feiten gerobe^u empörenbe Urteile über ben 9?omon

§u l^ören unb ju lefen. SSefonberS ben S3ormurf ber Un»

fittlicfjfeit erl^ob mon in unoerftönbigfter Sßeife gegen bie

^id^tung, bie ougenf^einlid^er unb unsmeibeutiger ol3

foft iebe0 onbere SSerf ®oetl§eg ben «Sieg ber fittlid^en

^bee oerl^errlid^t, bie unroeigerlid§e ^Befolgung be§ ^Siitten'

geboteS einfi^örft. Unb nid^t feiten fonn mon oud^ je^t

nod^ biefen SSormurf oemel^men, obgleid^ fid^ feit oielen

^ol§räel^nten bie mol^rl^oft ernfte gorfd§ung unb ^rttif

eifrigft bemul^t, ein unbefongen rid^tigeS 35erftänbni§ ber

„©ol^loermonbtfdfjaften" gu erfdjltefeen.

®Qfe bie fittlid^e 8e!§re, bie ber dioman ouf§ ein»

bringlic^fle oerfünbigt, bo§ fed^fte ©ebot in jener ftreng»

ften Sluffoffung ift, bie il^m (S^riftuS in ber Serg^rebigt

gob : „2Ser ein 2öeib onftel^et, i^rer ju begel^ren, ber ^ot

fd^on mit i^r bie (S^e gebroi^en in feinem l^ergcn", mu^
jcbem, ber lefen fonn, fo unmittelbor einleud^ten, bofe

e§ ®oet^e§ eigner ©rflörung über biefen ^unft in einigen

S3riefen ou ^^reunbe foum noc^ beburft Ijötte. SSollte
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btx CDId^ter oöer mit feinen Tlitttln bic |)ein9!ett unb

UnDerle^Ud^feit ber ®^e leieren, fo blieb i^m nur ein

2Beg: er mufete äeigen, luic fd^on ber blofee ®ebonEc

unb SBunfd^ bege^rlic^^^JJoadOer 3)lenfd^en, bie, von ber

SeibenfcfjQft be^errfc^t, bog SSonb ber (S^e ju löfen trod^»

ten, unb uottenbö ber tatfäd^Iid^e 9>erfud^ einer fold^en

Söfung bie oerberblirfjften t^olgen naä) firfj 5ie^t. Un»

möglich fonnte er bie !Dar[tclIung beS (S^c6ruc§8 felbft

gang oermeiben, mochte ei& fid^ nun um bie Übertretung

be8 fed^ften ©eboteS blo^ in ©ebanfen ober burrf) bic

äußere SCat l^anbeln. Slber bann max e§ feine Slufgobe,

mie er ba^ benn aud^ beutlic^ genug gegen ^iiemer au^=

^pva^, gu fd^ilbern, mie biefe oorübergel^enbe .^errfrfjoft

beS ©innlid^en beftroft mirb „burd^ baS> ©d^icffol, b. §.

burd^ bie fittlic^e 9latur, bic fid^ burd^ ben Xob i^re

g^rei§eit faluiert" unb fo einen bnuernben, l^errlicfjen

®ieg geroinnt. S)ie frcuel^ofte SJlifeod^tung ber l^eiligen

unb unauflöMid^en 93nnbe, bic S^egotten mit einanber

ücrfnüpfen, füfjrt bic ©dfjulbigcn gleid^möfeig bem Unter»

gonge ^u; ober il^r ^ob ift oerfc^iebner Slrt, je nnrfjbem

fie bis jule^t uon il^rer Scibenfdfjoft gefeffelt bleiben ober

fid^ ^um ^erm über fte crl^eben. ©ntfagung, (Selbft=

überrainbung madfjt ben 9)?enfd^en oud^ 5um ©d^öpfer

feines ©djidEfolS, ^\xm SBcItüberiüinber. ®er äJJenfd^

aber, bei bem nod§ (S^octl^cS StuSbrudE „ber (Sigenfinn an

bic ®telle bc8 (51^oraftcr§ tritt", ber blinb feinem Xtm'

ipcramcnt, feinen Söegierben folgt, ^tatt feine fittlid^c g^rei»

l^eit gegen fic ju molaren, roirb fflaoifd^ abhängig oon

ben 9iaturgefe^en. Unfäl^ig, ben (SinbrüdEen ju mibcv»

ftel^cn, bie er oon ben guföHigen ©reigniffen beS lued^«

feinben ^ebenS empföngt, loirb er burd^ biefe mit einer

Slrt oon 9?atumotjoenbig!eit au^ bem ^Befteljcnben, on

I
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h^m er feft^alten fofftc, ]§erau§gc&röngt unb ^u neuen

33cr6tnbungen, bie er ftiel^en fottte, geioaltfam i^ingetrieben,

ben (Elementen in ber ß^emic glett^, bte ftd^ na^ un*

oBönberlid^en S^oturgefe^en mit einonber oerBinben, fid^

Serfc^en unb loieber anber§ oerbinben.

!5)em SSortfc^o^e ber Si^emifer feiner S^it entnaljm

®oet§e benn ourfj hi^ 33eäeid§nung „SSol^lüeriüonbtjc^oft",

bte bzn naturiüiffenfd^aftlid^ gefiilbeten Sefer fogleid^ an

biefen ^rojefe ber ßet^fe^ung burc^ (Subftitution erinnern

mu^te, unb geörauc^te fie für bm Xitd feiner (Srsäl^Iung.

®ofe er bomit nii^t etwo nur eine gelel^rt^fünftlid^e (Spie«

terei treiöen, fonbern tieffinnig Quf ben innigen ß^l'^wi'

menl^ang ber notürlic^en unb ber fittlici^en SSelt b^uten

njottte, beroeift nid§t Blofe feine geiftreit^ fd^er^enbe unb

boä) fcfjon olle fgmboliftfjen Sejiel^ungen berül^renbe @r*

Klärung biefeg Stitel^ im öierten ^opitel be§ iRomon§,

fonbern foft nod^ mel^r bie furse Sloti^, bie er für (Sotta

ouffe^te, bomit biefer fie 6ei ber 3tnfünbigung be§ neuen

SSertogSmerfeS (im „3)?orgcnBIatt" oom 4. (September 1809)

benu^e: „@§ ftfjeint, ba'j^ ben SSerfoffer feine fortgefe^ten

p^qfifalifrfjen Slrbeiten ^u biefem feltfamen ^itel oer-

onlofsten. ®r mod^te bemerkt l^aben, bofe man in ber

9Zoturte§re fid^ fel^r oft et^ifc§er ©leic^niffe bebient, nnt

etroaS oon bem Greife menfc^Iid^en SSiffenS roeit @nt»

ferntet nö^er ]^eron§ubringen; unb fo l^ot er ond^ rool;!,

in einem fittlic^en f^alle, eine i^emifi^e ®leid§ni§rebe §u

il^rem geiftigen Urfprunge gurücEfü^ren mögen, um \o

mel^r, ald bod^ überall nur eine ^Ratur ift unb nudf)

burc^ ba^ 9fJeid^ ber l^eitern S3emunft=greil^eit bie (Spuren

trüber leibenfd^aftlid^er ^RotmenbigJeit fid^ unouffjnUfam

l^inburi^äiel^en, bie nur burd^ eine p^ere |)anb, unb vkU

leidet oud^ nid^t in biefem 2iihzn, oöttig au^s^^öfd^en finb."

©oetöeg aSJcrIe. XXI. 11
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!Dic STufgabe, bie ftd^ bcr iDid^tcr In bcn „3öa^l-

ücnüonbtfd^aften" geftcttt l^ottc, l^at er mit unoergIeid^=

Ur^ev ^unft reftloS unb glönsenb getöft. !Die formale

S3oflfommen^eit beg 2öerfc& Ijot unter oHen gröfecren

©d^öpfungen ®octIjcS oleHeid^t nur in „3Bcrt^er3 Setben"

unb in „^ermann unb !I)orotl^eo" il^reSgleid^en; \a in

ber 9)?cifterfd^nft ber ^cd^nif übertreffen bie „2Snf)I=

oeriünnbtfrfjaften" luofjl oHeS, mog ©oet^e fonft gefc^rieben

^Qt. ^m gangen roic im einäelnen ift l^ier adeg mit be=

jüufeter 5tbficf)t angeorbnet unb forgfältig auf bie fünft=

lerifd^e SBirfung berechnet, bie uielfarf) gegenfä^Iid^e

(Sl^ora!teriftif bev ^erfonen mic ber Slufbau ber ^anb=

lung unb bie 5(rt ber ®arfteKung biS auf bie ^tufeerlici^^

feiten oon @til unb ©pracfje.

3)ie 9Zaturmadfjt ber Seibcufdjaft, bie fid^ am <Sitten=

gefe^e brid^t, erfahren gugleid^ bie oier ^auptperfonen

ber ®efd^id^te, aber in burd^auS uerfd^iebener SSeife. ^m
^ampf gegen fie faffen fid^ bolb unb beftel^en in ber

^au^tfad^e unoerfel^rt nur bie beiben fütteren Staturen,

bie fid^ ftet§ ifjrer felbft flar beiuufet bleiben unb burdf)

emfige, überlegte, fidler ouf beftimmte Qizh loSfteuernbe

^ötigfeit ben Staumel ber 93egierben oon Slnfang an ju

befd^ioid^tigen ftreben, fie beibe txo^ biefer fittlidf)=geiftigcn

^l^nlidfjfeit bod^ luieber in ifjrem !5)enfen, (Smvfinbcn,

9f{eben unb ^onbeln burd^ oiele (Sinäelgüge fein üon

einanber unterfdfjieben. dagegen serfc^ellen bie ein=

fad^eren, naioeren, unmittelbarer in il)rer (Sm^jftnbung

lebenben Staturen (Sbuarb§ unb DttilicnS an ber ftürmi=

fd^en ®emolt ber Seibenfd^aften. Slber loä^renb (Sbuorb,

jügelloS unb bilettantifd^ in oKem, aU ®cfjiüäcfjling unter*

gel^t, frönt ber Stob DttilicnS, ber SD?af3üollen, immer

ernft Xiötigen, liebreid^ für anbre Söirfenben, i^ren ®ieg.

I
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@r entfagt ititberftreBenb, raeti er mu^} fein D^fer Bleibt

fomit o^ne fittlid^en SSert. ®ie oersic^tet mit freiem

aSitten ou§ fittlid^er ©tärfe, meil fie fic^ fci^ulbig fü^It,

roeil fie bafür öüfeen roiU, ba^ fie au§> il^rer SBal^n ge»

fc^ritten ift; unb fo fd^eibet fie entfü^nt, otS eine |)eilige

oon ber (Srbe.

^eit§ um burd^ oerfd^iebenartige ^ontrofte bic (Sigen»

fc^often ber |)oitptd^Qro!tere nod^ fd^örfer l^eroor^ul^eBen,

teils um bo§ fittlid^e ©runbtl^emQ monnigfoltiger, burd^

mel^r ©timmen unb in allerlei Xonarten, ju oariieren,

fül^rte ©oetl^e in feine S)id^tung jal^lreid^e SIeBenperfonen

ein : S^arlottenS Xod§ter Suciane, bk in mel^r al§ einem

©tüife ben fd^roffften ©egenfa^ ju Ottilie Bilbet; btn

©rafen unb bie SBaroneffe mit i§rer gefettfd^aftSmäfeig

leid^tfertigen 2luffoffung von @^e unb ©ittlid^feit; ben

lel^rl^aft nüd^ternen ©el^ilfen au^ ber ^enfion unb

ben buri^auS fünftlerifd^ fü^lenben, burd^ biz innere

|)armonie feineS SBefenS oor leibenfd^aftlid^er SSerroir*

rung gefd^ü^ten Slri^iteften; bie tragifomifd^e ®eftalt be§

gutmiHigen, aöer oon oorgefafeten SJteinungen aöl^ängigen

SJtittler, ber nur immer öufeerlid§ oerftanbeSmöfeig oor«

gel^t, nie red^t in bie Stiefe bringt unb mit feinem üöer»

eilten SBefen unb Stieben mehrmals unl§eil6are§ UnglüdE

ftiftet; bie mit ünbifd^er 2ln]§änglid§!eit i^rer ^errin ju»

getane S^anni; ben alten ©örtner, ber faft nur im treuen

©ebenfen feinet |)errn leBt, unb mel^rere anbere, Bis*

weilen nur mit roenigcn ©trid^en gejeid^nete Figuren

oon untergeorbneter SSebeutung.

®ie |)anblung, an ber biefe Bunte 9fJei§c oon ^er*

fonctt me!§r ober minber teilnimmt, ift an öufeern @r«

eigniffen nid^t eBen reid^. Unb ma§ etwa nod^ äu^er*

lid§ gefc^iel^t, fteUt ber !Did§ter !einegioeg§ olS etwa»
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9lu|3crorbentlicfjc§ tax, fonbern fud^t i^m ben 2tnfrf)ein

beS Stgpi[c1^cn ju f|ct)eu, inbem er bie C5rle6nt|je bct

^mjptd^avnftevc 511111 J^cil in ben ©d^icffaleu ober in ben

Sieben unb j^clcßcntlid^ cingcflocfjtcnen (Sr5ärjlnnöen ein»

gelner ^'feDcnperfonen ooröitbet, jum 2;eil ahn in bcr

®efdfjid^te jener .f)nnpt(f;arQ!tere felöft inieberl^ott. !J5ic

cigcntlicfje ©ntioicfhing ift nod^ 65oet^e§ alter 3Beife in

ba^ ®eelenleöen üerlegt. SJZit unerBittlic^er golgericfjtig*

feit ift fie onä ben ©^ornfteren abgeleitet; ba^ |)erein=

f^ieten ön^erer ^^föHe entöinbet nur, loaS längft in

jenen an tragifc^eni ©toffe fc^lummerte. Unb ®rf;vitt für

©dOritt, fo ba^ ba§> golgenbe ftctS genau burc^ ba^ 3?orau§=

gel^enbe uoröercitet unb in i^m Bcgrünbet ift unb bie

einzelnen SDlotiüc auf bci^ innigftc in cinanber greifen,

oolläiel^t fid^ bann atleS gan§ einfad^ unb natürlid^ mit

unabönberlid^er ^^otraenbigfeit, Bi§ bog le^te SSerljängniS

erfüllt unb bie Slöfid^t errcidfjt ift, 5U bcr fid^ ber S)id^ter

felOft Sinei ^af^rje^nte nad^ bcr 33oItenbung feineS 3ßer!e&

gegen gelter Befannte, „bie innige loal^re ^atrjarfiS fo

rein unb üottfommen aU möglid^ abjufd^licfecn^'.

®iefe einzigartige ^unft oerSanb ftd^ aöer mit jener

unüebingten 2Safjrl§aftig!eit ber ©orftedung, auf bie

©oet^eä ®id^tung üöer^aupt unb immer ausging, unb

fd^rerftc baöci aud^ nid^t öngftlid^ oor einer ©jene roie

jener näd^tlid^en^ufomnienfunft ber 6eiben hatten gurüdE,

bie mit bcm Bcfcfjränftcn 2(nftanb§begriff engfinniger

(SpicPürger nidf)t 5U oereinigcn mar. S)er ®id§ter !onnte

biefe ©d^ilberung im 9taf)men feinet SßerfeS nic^t ent«

&ef)ren; bie oornefjme 9iul^e feiner ©arfteUung aber, bie

auc^ öei beut Scfer nid^t leidet ein lüfterned ®efuf)l auf=

kommen löfst, abelt feI6ft ben gcmogteften @toff. ©oetl^eä

rein fünftlerifd^c Slöfid^ten öei ber ©eftaltung biefer

I
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oft untjerftänbig Q^tabdtin ©jene pttett um fo roenigcr

uerfannt werben foHen, aU fein eignet ftttlid^eä Urteil

ü6er ba§> S3enöerflii^e beS l^ier gefd^ilberten 3?organg§

nieniol^ unfic^er fd^iünnfte, oielme^r fid^ gu roieberl^olten

3J?nIen im S5ertoufe be§ SfiomnnS fo öefttmmt aU mög=

lid^ funbgoB.

(Söenfo muftergültig mie in bcr ©ntioidlung ber

innem ^onblung greift im öu^ern 2tuf6ou olleS in

einonber. 2luc§ ^ier maltet Harmonie unb fünftlerifd^c

©efd^Ioffenl^eit, ©gmmetric unb ^orotteliSmuS in aEen

Steilen be§ 2Ber!ed, unb jebcr Keinfte Umftonb fd^eint

Bei gemij'fenl^after Prüfung forgfam Bered^net. 2Bci§ erft

fpöt Bebeutfam rairfen foE, mit OttilienS oBroel^renbc

^cmbBemegung in bem entfcfjeibenben 2(ugenBIidEe, ba ftc

fid^ gang unb für immer oor bem ®eIieBten oerfd^lie^t

itnb bamit com SeBen felBft aBfe^rt, mirb gleid^ in b^n

erften 2lBfd§nitten be§ 35ud^e§ oorBereitet, el^c nod^ Ottilie

felBft in ooffer ^erfon ouf btn ©d^auplrt^ ber ©rjäl^fung

tritt. 2lBer aud^ 9^eBenfäd^lic^ere§ mirb in mo^lüBer«

legten 3wff>J^»^ßw^'^"9 geBrad^t, mie 5. 93. bie trauernbe

©tettung beg 2(rd^ite!ten am ®arge ber ^elbin unb bit

gleiche |)altung, bie er einft Bei ben gefeUfd^aftlic^en

Unterl^altungen auf bem ®d§(offe in einem leBenben

93ilbe ongenommen l^at. Sunftoott fd^tiefet fid^ atte§,

ba§> (^röfete mie ba^ ^(einfte, in bem S^loman an ein*

anber, unb au^ ba, mo bit Strenge be§ 2lufBau§ Beim

crftcn 5lnBIidE un§> gelockert fd^einen mag, maltet bod^

biefelBe fiebere, ba^ (Sinjelne unb Qzv^ttmte planmößig

uerBinbenbe .^nft.

@o ift bie ou0fü^rlid^c 95efd§reiBung be§ milben,

tollen SreiBen^ Sucianen^, ba^ mit ber |)aupt!^onbtung

roentg ober nid^tS gemein ^at, vom ©id^ter mit bem
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rid^tigftcn äftl^etifc^ett 93eiftänbnig eingefd^o6cn. (Sie

bient ifjm öequem taf^u, bie trngtfdfje ©pannimg, bic er

üljue ®e[afjr für bie fünfllertfd^e SBirEung iiic^t beftiinbig

in gleidfjcm SJJa^e erholten fnun, eine ^eitlnng ju nnter=

Brcd^en, bn§ ®emüt beS 8efer§ für eine (Stnnbe burdfj

l^eitrere (Spifobcn 5U entlaften, ^ngleid^ a6er nucfj an einem

öefonber^ ongenfäHigen Seifpiel ju äcigen, loic bie ändere

5ßScIt mit Ott i^rem Xamml boc^ nid^t §erftreuenb, fon=

bern nur brücfenb auf OttilienS ®cn!en unb ©mpfinben

einmirÜ. ^n ä^nlidfjcm ©inn ift bie (Sinfled^tung ber

SRooette von b^n luunberlid^en S^ad^barSfinbern, bie ü6er=

bie^ ein entfd^eibenbe^ (Sreigni§ au§ bem früheren Seben

be§ ^auptmann§> barftettt, unb onbere§ bcr 2(rt fünft=

lerifd^ üoltouf gered^tfertigt.

%ü^ roo ®oetl§e bie öu^cre gorm ber ®räö§Iung

^rei^gibt unb bafür gu Briefen feine 3uffw<^t nimmt,

bie er gang ober teilroeife nad§ il^rem 3Sortlaute mitteilt,

l^anbelt er in ber unjmeifel^oft richtigen (Sriüögimg, ba^

er fo nid^t nur bequemer, fonbern namentlid^ aud^ un=

mittelbarer unb roirffamer bebcutenbe Söenbepunfte feiner

©efd^id^te einleiten, un§ tiefer in bie innerfte ®eele feiner

^erfonen l^inabblidEen laffen fann. !J)a§fet6e Qid t)er=

folgen bie Sluögüge au^ Ottilien§ Stagebud^, bie in ber

gmeiten ^älfte be§ 0toman§ b^n ®ang ber ^anblung

öftere unter6red§en, auä^ fie unfrfjä^bar für bie (5^oraf=

tcrifti! ber ©d^reiberin, beren Innenleben fie rofc^er

unb l^eEer hzhu(i)Un oI§ bie umftönblid^ften 3(u§einanber=

fe^ungen in rein epifdfjer g'orm. !Dann unb mann fd§einen

fie aber bodfj auf frembere ®inge o6§ufd§meifen, über bie

mel^r ber 2)id^ter ou§ ber reifen gülle feiner 2Belt= unb

SebenSerfal^rung l^erau§ ba^ 58ebürfni§ füllte ftd§ au§äu=

fprccfjen olS feine jugenblid^e, gon^ in i^rer 2khz lebenbe.

I
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oom Xxzih^n hex SBelt unb ber SJlenfd^en nur l^in unb

rateber in i^rer eigentümlichen 2Seife öerüi^rte |)etbin.

&o^Ü)^ fteEt biefe fc^eiuBaren Stageöud^Qufäeid^»

nungen üma^ gu fi^emntifd^ in ©ruppen äufontmcn noc^

beftimmten ©runbfragen, auf bie fid^ bie einzelnen Se*

nter!ungen Besiegen. @r lieBt and) fonft in ben „SSaljl«

oerroanbtfc^often" eine geiuifje fünftlid^e Slnorbnung.

9lamentli(^ oöer fud^t er bie |)auptmomente ber ©rjö^»

lung, boü^ oud^ onbere, regelmöfsig in il^r raiebevJeljrenbe

©jenen in flar unb genou ge^eid^neten Söilbern feftäu»

Italien, bie fic^ für immer ber ^Ijontafie einprägen, fo

bh Beiben ^aore Sl6enb§ um einen fteinen 5tifi^ onf

I§erge6rcid§ten ^lö^cn fi^enb, Dttilic mit bem ^inb ouf

bem Slrm im '^axl manbelnb unb tefenb, Dttilie im ^aijn

fnieenb, loäljrenb fie baS> tote ^inb mit ßeiben 5lrmen

gum ^immel empor!§e6t, (Sbuorb burd§ Dttilien§ fd^merj»

ooK-ftwnime 33emegung ouS b^in 3inimer be0 ©aft^aufeS

gefcfjeudjt, morin er fie miber feinen 5föiKen üOerrofdfjt,

unb nod^ t)iele§ ber 3lrt.

SBor allem forgfältig ift Ort unb Q^it in htm S^oman

Bel^anbelt. S)ie 9latur eineS ^ar!e§ in lonblid^er %h-

gefd^iebenl^eit, ber aöer bod^ nid^t aller SSerEe^r ber

großen 2Selt fremb Bleiöt, po^t nid^t nur oortrefflid^

äum |)intergrunb ber Befonberen ^anblung ber „3Bal^l*

oeriüanbtfd^aften", fonbern fpielt au^ in fie immer mieber

fttmmung§t)oll l^inein. S3ielfad§ geminnt bie Sanbfd^aft

baBei gerabegu eine fgmBolifd^e Sebeutung für bie ©m^jfin»

bungen unb ©efd^idfe ber in i|r leBenben 3J?enfdf;en,

eöenfo roie ftd^ bereu (Sl§ara!ter fd^on oon 5lnfang an in

i!§rem S3er]^ältniS 5ur Slatur oerröt, in ber ernften,

planmöfeigen ober bilettantifd^=n)ill!ürlid^en Sßeife, mie

fie ben ^ar! |)flegen unb nu^en.
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^iä)t minber Degteitet bcr SBcd^fet ber ^ol^vegjeitcn

ben ®ong ber ^onblung. ^icrin gleid^cu bie „2Bo^(«

üeriüanbtjd^afteu" burd^ouS bcm getftig unb fünfllerifd^

i^nen fo inonnigfod^ ueriuanbten „Sßert^er". 2(u einem

l^eitcrn Sf^rilnod^mittag Beginnt ber Vornan, einige 9J?o»

nate nad^ ber SBermö^lnng ©buarbS mit (Sfjnrlotte. 3"'

glüicf) mit bem grüljling hM)t bie Siebe ämifrfjen (Sbuorb

unb Ottilie empor; i^ren ^ö^cpunft erreid^t fie mitten

im ©ommcr an Dttilieng (Geburtstag. ®ie ^eit bei

$;rennung ber Siebenben überbauert hen |)erbft. 3Wit

bem äBinter beginnt Suciane il^r ungeftümeS ^treiben

an^ bcm ©dfjlofe i^rer aJiutter; nic^t lange nad) i§rcm

9(b[c^iebe löft Tjier um SBei^nac^ten ber SSefud^ be§ ®e=

fjilfen au^ ber ^enfion h^n Slrcfjiteften ob. 3)ann, nad^

ber ©eburt be8 ÄinbeS erft, fommt fpäter als fonft

mieber ber grül^Iing l^eran, unb mieber fteigt an einem

©ommerabenb bie ®rää§Iung äu einem ent|dfjeibenben

323enbepunft, ju bem SSieberfc^cn ber Siebcuben am ®ee

unb bcm Stöbe b^^ ^linbcS unmittelbar barnadfj bei ber

Überfal^rt DttilienS über ba^ SSaffcr. (&in giociter,

blumen= unb frürfjtercidfjer imb bod^ l^offnungSlofer .^crb[t

begleitet ben Sieft ber ©r^ä^Iung big ju DttilienS Stob;

mit bem ganzen ©d^nutdE beS ©piitl^erbfteS loirb bie

93al§re Wbcdt, auf ber if)r (Sorg fielet, bie ^apeKe, in

ber fie i^re 9f?urjcftätte finbcn foll. 9lur auf ben ®dfjlu^=

feiten beS 9?oman8, bie oon (SbuorbS ßnbe berirfjten,

unterläßt e3 ®oct^e, eine seitOd^c Stngobe gu mod^en,

nod^ ber an biefer ©teile and) nur unl^cilbore gebauten

fragen könnten; lieber oerioeilt er hei bcm oerfö^nenben

©ebanfen ber SBereinigimg ber Siebenben im Stöbe, ouS

bem fie, mie frommer (Glaube ^offt, bercinft jufommen

ermod^en merben. ^ie (Gemeinfcöoft S^riftonS unb ^)ol=

\
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be§ in Tob itnb @xdb fd^eint l^ier ou§ bem alten S3oIf§*

huä), ba^ (Soetl^e fnopp oov bem 2l6fd^Iufe feiner ©rjäl^*

lung Ic»§, in bie neuere ©id^tung i^erüBeräuflingen; gleid^

ber mittelalterlichen fiie6e§fage ntünbet oud^ fie in reine

Igrifc^e ©timmung auä.

SSie a6er ©oetl^e Bi§ bid^t an ben ©c^tufe be§ 'SiO'

manS> geiüiffen^aft jeben SBed^fel ber Reiten ßenierJt uxib

3ug für 3w9 öiS in§ ^leinfte l^inein mit l^öd^ftcr Sin«

fd^aulic^feit jeben Ort malt, on bim bie ^anblung aud^

nur für 5lugen5licfe tjerroeilt, fo gel^t er üöerl^aupt immer

unb burd^ou^ ouf bie größte ©enauigiEeit ber 2)arftellung

au§>. ®ine unuergleid^lic^e ©egenftönblid^feit geic^net

feinen SSortrag au§, eine fad§lid^e ßlarl^eit be§ ©tilg,

ber nad^ ben ftrengften ^Regeln ber epifd^en ^unft nir=

genb§ bie ^erfönlid^feit be§ ©rgöljlerS ^eroortreten löfet,

nur bie 9JJenfd§en unb X>inge, oon benen mir erfal^ren

foHen, in ftd^tlid^er ^^unbung unb Seöen^treue oor nn§

l^infteUt, bod^ niemals unferm ©m^finben ober Urteil

oorpgreifen fud^t. SSol^l aBer flingt in biefem ouf alle

öufeerlidfj r]§etorifd§en S^ünfte üornel^m oeräid^tenben ®til

bie Bonge «Stimmung miber, bie burd^ bie gonge ®e=

^^i^tt ]^inburd§§ittert. !Sic erregte «Sponnung ber leiben«

fd^oftlid^ oermirrten ©emüter, bie gu feiner Söfung

gelongen fonn, Bi§ bie längft brol^enbe 2;ragif be§ 3Ser=

l^ängni)fe§ oerl^eerenb ü6cr olle niebergegongen ift, beren

©efd^icE un§ am ^tx^m liegt, ift oud^ in ber ©prad^e

ber„2Bo!^loern)onbtfc§aften" ongebeutet, felBft burd^ öufeere

aWittel roie burd^ bm ®e6raud§ be§ erjö^lenben ^röfenS,

ba^ ftd^ ^ier öfter olg in einem anbem epifd^en 2Ber!e

©oet^e^ einftefft. 5Ric§t 0II5U oft Breitet er üBer bie

trefffid^ere ©d^lic^t^eit be§ einzelnen SluSbrucfg einen

reicheren poetifd^en ©Ions ouS; roo eS aBer gefd^iel^t,
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offenÖQVt fidfj 5ic gnnjc formale 9)?ei[terjcf)aft &e8 Itiid^»

terg, ber an ber ©cfjiueße beS SltterS uoc^ ooll unoer»

fteöBorcr jugenbüd^er <Sd^affen§frnft feinem S3oIfc faft

gletd^Seitig ätoei &ahen feiner reifften 5Tunft barOot: in

33erfen bie leiber unooKenbet gebliebene „^anboro", in

^rofa bie ,/28Ql^loeriüQnbtfd)aften".

grons 9Jlun(!cr.
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er[ter Seil

©rfteg Kapitel

©buarb — fo nennen rair einen reid^en 33oron im

Beften SRanneSoIter — (Sbuarb l^otte in feiner 35aum=

fc§ule bie fc^önfte ®tunbe eine0 Stpxilnad^mittog^ gu^

geörac^t, um frijc^ erl^oltene ^fropfretfer auf junge

•Stämme ^u Bringen. ®ein ©efd^äft mar eBen ooK«

enbet; er legte bie ©erätfd^aften in ba^ gutterol 5u=

fammen unb Betrad^tete feine SlrBeit mit SSergnügen, al§>

ber ©örtner J^injutrot unb fid§ an bem teilnel^menben

gleite be§ |)erm erge^te.

^aft bn meine grau nid§t gefeiten? fragte ©buarb,

tnbem er ftd^ meiter gu gelten onfd^icEte.

S)rüBen in ben neuen Slnlagen, oerfe^te ber Gärtner.

S)ie SDfooSptte roirb l§eute fertig, bie fte an ber g^el§=

roanb, bem ©c^Ioffe gegenüBer, geBaut ]§at. 3lEe§ ift

red^t fc^ön geroorben unb mu'ji ©m. (Sjnaben gefallen.

9Kan ^at einen oortrefflid^en SlnBlidf: unten ba^ ®orf,

ein rcenig red^ter §anb bie ^ird§e, üBer bereu 5rurm=

f^i^e man faft ]§inroegfiel§t; gegenüBer bo§ @d§Io^ unb

bie ©arten.
*«) ©an§ rec^t, oerfe^te ©buorb; einige ^äjxittt von l^ier

fonnte id^ bie Seute arBeiten feigen.

S)ann, ful^r ber ©ärtner fort, öffnet fid^ red§t§ ba^

Xal, unb man fielet uBer bie reichen ^oumiüiefen in eine
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l^ettere gerne. !J)er Stieg bie gelfen l^inauf ift gnr

j^itbfcf) angelegt. !I)ic gnäbige grnu ucrftetjt e^; man

arbeitet unter il^r mit S3ergnügcn.

&tl) ju i^r, fagte (Sbuarb, unb erfurfje fie, auf mi(^

§u märten, ©oge i^r, ic^ müufd^e bie neue ®c^övi""fl ^

5U fe^en unb mic^ baxan ju erfreuen.

©er ©ärtner entfernte fid^ eilig, unb ßbuarb folgte

6alb.

®iefer ftieg nun bie Sterraffen f)inunter, mufterte

im SSoröeigel^en (S5emäd^§r)öufer unb SJÜreiöeöeete, 6i§ er lo

an§ SSaffer, bann ü6er einen ®teg an ben Ort fam, mo

fic^ ber ^fab tiad) ben neuen Slnlagen in jmei 9(rme

teilte. ®cn einen, ber ü6er ben ^irdfjfjof siemliifj gerabe

nad^ ber gelSraanb l^inging, liefe er liegen, um ben an=

bern etuäufc^lagen, ber ficfj lin!^ eUr}a§> meiter burcf) an= 15

mutiges ©ebüfc^ fachte l^inaufroanb; ba, mo Beibe 5U--

fammentrafen, fe^tc er fi(^ für einen SfugenöIidE ouf

einer rool§IangeBrac§ten 39an! nieber, öetrot fobann ben

eigentlichen ©tieg unb fal^ ]\ä) burdj oHerlei STreppen

unb Slßfö^e auf bem fc^malen, öalb me^r öalb meniger 20

fteilen 2Sege enbli^ jur 9Koo§l§ütte geleitet.

2ln ber Xüre empfing ©i^arlotte il^ren Giema^t u

tiefe il^n bergeftalt nieberfi^eu, ba^ er burcf) Xüx unb

genfter bie oerfc^iebenen 95ilber, melcfje bie Sanbfc^aft

gleid^fam im 3?o§men geigten, auf einen SSIicE üöerfel^en 2J

fonnte. @r freute fid§ baran, in Hoffnung, ba'j^ ber

grül^Iiug Balb aUeS noci§ reid^lid^er BeleBen mürbe. 9^ur

®ine§ I^a6e id^ gu erinnern, fe^te er j^ingu: bie §ütte

fd^eint mir etrooS ju eng.

gür un§ Beibe bocf) geräumig genug, oerfe^te (E§ar= 30

lotte.

9lun freili^, fagte ©buarb, für einen ©ritten ift oud^

mol^l nod^ ^Iö^-

SSanim nidfjt? oerfe^te ®l)arlotte, unb ouc^ für ein



©rfter ^cil. ©rfteS Äapitel 6

S?ierte§. gür größere ©efeKfd^oft njoHcn mix fd^on anbcrc

©tetten bereiten.

!Do lotr benn ungeftört l^ter allein finb, fagte ©bitarb,

unb gan^ ru^tgen l^eiteren ©inneS, fo mufe id^ bir ge=

fielen, ha)^ iä) fd§on einige 3eit etiünS auf bem ^er§en

l^aöe, ma§> iä) bir oertrauen mufe unb mö^te, unb nic^t

bo§u fontmen fonn.

^d§ I)oöe bir fo etwa^ ongemerft, oerfe^te (5^r=

lotte.

Unb t(^ raiH nur geftel^en, fu^r Sbuarb fort, joenn

mid^ ber ^oftöote morgen frü^ nii^t bräugtc, roenn loir

un§ nid^t l^eut entfi^liefjen mü]^tmf td^ ptte oielleid^t

notf) länger gef(^it)iegen.

2Sag ift e§ benn? fragte (Sl^arlotte, freunblid^ ent=

gegen!ommenb.

(S§ Betrifft unfern f^reunb, ben Hauptmann, ant*

loortete ©buorb. ®u fennft bie traurige Sage, in bie

er, roie fo mand^er anbere, ol^ne fein 3Serfd§uIben gefe^U

ift. Sßie fd^mer^lid^ mu^ e§ einem SJtanne oon feinen

|2o ^cnntniffen, feinen Stolenten unb Wertigkeiten fein, ftd^

aufeer Stätigfeit ju fe^en unb — id^ miff nid^t lange

gurücE§alten mit bem, roa§ ii^ für i^n roünfd^e: id^ möd^te,

ba'^ mir il^n auf einige 3^^^ gu und nöl^men.

ÜDa§ ift roop gu ü6erlegen unb oon me^r al§> einer

(Seite 5u betrad^ten, oerfe^te ©l^arlotte.

9}Jeinc Slnftd§ten 6in i^ Bereit bir mitzuteilen, cnt=

gegnete il^r ©buarb. ^n feinem legten ^Briefe l^errfd^t

ein ftiHcr 2lu§brud bed tiefften SrtifemuteS; nid^t ba^ e§

i!^m an irgenb einem 35ebürfni§ fe^le: benn er mei^ ftd§

180 burc§au§ ju 6efdaraufen, unb für bo§ S^otioenbige l^aöe

iä) geforgt; au^ brückt eg il)n nid^t, etmaS oon mir an=

gunel^men: benn mir finb unfre Ceö^eit über einanber

nje(^felfeitig un§ fo oicl fd^ulbig geioorben, bofe mir nid^t

berechnen können, mic unfer (Srebit unb ®eBet fid^ gegen
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einanber ocrJ^oIte — ba^ er gefd^äftloö ift, boS ift eigcnt«

Ild^ feine Oual. !Da8 S3iclfad^e, 1008 er on fidfj ouS»

geöilbet l^ot, ju onbrer 9^u^en töcjUd^ unb ftünbltc^ p
geöroud^en, ift (jans allein fein SSerguügen, jn feine

Scibenfd^oft. Unb nun bie ^änbe in ben ®cf)ofe ju legen,

ober nod^ roeiter §u ftubieren, ft^ raeiterc ®efcf)icElidjfeit

ju oerfd^offen, ba er bag nid^t 6roud^en fonn, 1008 er in

ooHem ÜWofec Befi^t — genug, lieöeS ^inb, ci& ift eine

peinliche Sage, bereu Cual er bo^pelt unb breifac^ in

feiner ©infamCeit entfifiubet.

^ä) bat^tt bod^, fogte S^arlotte, i^m loären von

oerfd^iebenen Orten Stnerbietungen gefd^e^en. ^d^ l^ottc

felöft um feinettüilten on mond^e tötige greunbe unb

greunbinnen gefd^rieöen, unb fo üiel id) roeife, ölieb bieg

Qud^ ntd^t ol^nc SSirfung.

©ong red^t, oerfe^te ©buarb; a6er fetbft biefe oer=

fd^iebenen ®elegenl^eiten, biefe 3lner6ietungen machen

i^m neue Ouol, neue Unrul^e. ^eineS von ben 35er=

l^ättniffen ift if)m gemöfe. @r fott nic^t rairfen; er fott

ftdfj Qufo:pfern, feine Qzit, feine ®efinnungen, feine 2(rt

ju fein, unb brt§ ift il^m unmöglicf;. ^e me§r i^ ba^

oHeS Betrod^te, |c mel^r id^ eg fü^te, befto leb^ofter töirb

ber 2Sunfd§, il^n 6ei unS gu feigen,

®S ift red^t fd^ön unb lieöenSioürbig oon bir, uer-

fe^te (Sl^arlotte, ba'^ bn be§ greunbeS 3"f^önb mit fo 2s

Diel 3::eiInol^me Bebenfft; oEein erlaube mir, bid^ aufju»

forberu, aud^ beiner, an^ unfer ju gebenfen.

!DöS l^aBe id^ getan, entgegnete i^r ©buorb. 2Bir

fönnen oon feiner 9lai^t unS nur SBorteit unb 2lnnel^m=

lid^feit oerfpred^en. 93on bem Slufroanbe roiH id^ nic^t

reben, ber auf alle göUc gering für mid^ loirb, menn er

ju un§ jiel^t; öefonberg loenn i^ guglei^ öebenfe, bafj

un§ feine ©egenroort nid^t bie minbefte Unbequemlic^feit

oerurfad^t. Stuf bem redeten glügel be§ ©c^loffeS fonn
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er lool^nen, unb oEe§ onbre ftnbet fid^. SBic otcl rotxb

il§m baburd^ geleiftet, unb rote mond^eä Stngenei^me roirb

un§ burd§ feinen Umgang, ja rote mand^er SSorteil! ^c^

^ätt^ längft eine 2(u§meffung be§ ®ute§ unb bct ®egenb

5 geroünfcfjt; er mixb fie Beforgen unb leiten, ©eine 516=

fid^t ift, felöft bie ®ütet fünftig §u oerroolten, foBalb bie

^a^re ber gegenroärtigen ^äd^ter oerfloffen finb. Sßie

fiebenflid^ i[t ein fold^e^ Untemel^men! Qn roie ntand^en

SSorfenntniffen fann er Utt§> nid^t oer^elfen! ^d^ fü^Ie

10 nur 5u fel^r, bo^ mir ein Wlann biefer Slrt aBgel^t. !5)ie

Sanbleute l^oöen bie redeten ^enntniffe; il^re 3JlitteiIungen

aöer finb fonfu§ unb nic^t el^rlid^. !5)ie ©tubierten a}X§>

ber (Stobt unb oon ben Slfabemien finb roo|I tlax unb

orbentlid^, o6er e§ fel^It an ber unmittelbaren ®inftd§t

15 in bie <S>aä)e. 93om greunbe fonn id^ mir 6eibe§ oer=

fprec^en; unb bonn entfpringen nod§ ]§unbert anbre 33er=

^öltniffe borau§, bie id^ mir otte gern öorfteHen mag,

bie aud§ auf bid§ ^Bejug |oöen unb rooüon iä) oiel ®ute§

oorouSfel^e. 9^un ban!e id^ bir, bofe bn mid^ freunblid^

20 angel^ört l^aft; je^t f|irid^ aöer anä) re^t frei unb um=

ftönblid^ unb foge mir aEe§, roa§ bu §u fagen l^aft; id^

roill bid^ nid^t unterbred^en.

9fted^t gut, oerfe^te S^rlotte : fo roill id^ gleid^ mit

einer allgemeinen Semerfung anfangen. X>ie Wlänmx

25 ben!en mel^r auf ba§> ©ingelne, auf ba^ (Scgenroärtige,

unb ba^ mit S^ted^t, roeit fie ^u tun, gu roirfen berufen

finb; bie Sßeiber l^ingegen mel^r auf ba§>, roaS im Seben

jufammenl^ängt, unb ba§> mit gleichem S^Jed^te, roeil il^r

©c^icEfal, ba§> ©d^idEfal i^rer gomilien on biefen S^=
30 fammen^ang geknüpft ift, unb aud^ gerabe biefeS 3""

fammen^ängenbc oon il^nen geforbert roirb. Safe un§

beSroegen einen 35li(f auf uufer gegenroärtigeS, ouf unfcr

oergangeneS Seben roerfen, unb bu roirft mir eingeftel^en,

ba'Q bie ^Berufung beS |)auptmonn§ nid^t fo gang mit
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unfern SSorfö^en, unfern planen, unfern ©inricfjtungen

jufammentrifft.

TlüQ idf bod^ fo gern unferer früfjften 33er^Qltniffe

gebenfen! 2Bir liebten cinanber ölg junge Seute red^t

l^crglid^; wir rourbcn getrennt: bu von mir, rocil bein

33oter, av^ nie gu fättigenber Söegierbc be8 33eft^e§, bicf)

mit einer §iemlidfj älteren reichen grou oerbanb; i^von
bir, roeil ic^, o^ne fonberlid^e ^luSfid^ten, einem mol)U

§obenben, nit^t geliebten, ober geeierten Tlanm meine

f)onb reid^en mufete. 3Bir mürben roieber frei; bu frül^er,

inbem bid^ bein SOtiitterd^en im 93eft^ einc§ großen S?er»

mögend liefe; i^ fpäter, eben gu ber ^eit, ba bu oon

9?cifen gurüdEfamft. <2>o fanben mir unS miebcr. 2Bir

freuten un§ ber Erinnerung, mir liebten bie Erinnerung,

mir fonnten ungeftört äufommen leben. ®u brongft auf

eine S^erbinbung; td^ roißigte nic^t gleic^ ein: bcnn ba

mir ungefäl^r oon benfelbeu ^aljren finb, fo bin idfj alS>

grou mol^l älter geroorben, bu nid^t alg SJtann. 3"^^^^?^

roottte i^ bir nid^t oerfogen, mo^ bu für bein einziges

©liidE ju l^alten fd^ienft. ®u moHteft oon allen Unrul^en,

bie bu bei §of, im SJlilitör, auf SfJeifen erlebt ^otteft,

bid^ QU meiner ®eite erholen, jur SSefinnung fommen,

beS SebenS genießen; ober nud§ nur mit mir allein.

9)?eine einzige Stod^ter tat id^ in ^enfton, mo fie fid^

freilid^ mannigfoltiger auSbilbet, al§ bei einem lönblic^en

2(ufentl^alte gefcfjc^en fönnte; unb nid^t fte attein, audl)

Dttilien, meine liebe Slid^te, tat id^ bortl^in, bie oieHeid^t

5ur l^äuSlid^en (^el^ilfin unter meiner Slnleitung am beften

lerangerood^fen roöre. !5)a§ oHe§ gefd^a^ mit beiner (Sin=

ftimmung, blofe bamit mir un§ felbft leben, blofe bamit

mir ba^ frü^ fo fe^nlidf) geroünfd^te, enbli^ fpöt erlangte

(^lüd ungeftört geniefeen möchten. ®o l^aben mir unfern

lönbtid^en Slufentl^olt angetreten, ^ä) übernal^m ba^

innere, bu ba^ ^tufeere unb roa§ in§ ©anje gel^t. SJJeine
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(Sinric^tung tft gemod^t, bir in nttem entgegen ju fommen,

nur für btd§ aKetn §u Ie6en; lofe un§ ujenigftenS eine

Zeitlang oerfud^en, inroiefem mir ouf biefe SSeife mit

einonber au§reid)en.

35a ba§> ^ufammenpngenbe, mie hu fogft, eigentlid^

euer (Clement tft, oerfe^te ©buorb, fo mufe mon cud^

freilid^ nic§t in einer golge reben l^ören, ober fid§ ent=

fd^Iiefeen, eu^ 9?ed§t §u geöen, unb bu foEft au^ 0?ec^t

]§o6en öi§ auf ben l^eutigen Stag. ®ie Slnloge, bie mir

öi§ je^t gu unferm ®ofein gemad^t l^aBen, ift üon guter

Slrt; foHen mir oBer nid^tS roeiter borauf Bauen, unb foH

ftd^ nichts meiter baxau^ entmicEeln? 2Ba§ id^ im ©arten

leifte, bu im ^arf, foH ba§> nur für ©infiebler getan fein?

dit^t gut! oerfe^te ©]§arIotte, red^t mo^! ^Rur ba^

15 mir nid§t§ f)inbembe§, f^rembeS l^ereinBringen. 35ebenfe,

ba^ unfre SSorfö^e, ou^ mo§ bie Unterl^altung Betrifft,

ftd^ geroiffermaßen nur ouf unfer BeiberfeitigeS 3wfQtttmen=

fein Begogen- !5)u moUteft guerft bie 5tageBüc§er beiner

Jfteife mir in orbentlid^er t^olge mitteilen, Bei biefer ©e^

legenl^eit fo man^e§> baf)in ©eprige oon papieren in

Orbnung Bringen, unb unter meiner ^eilnal^me, mit

meiner 35eil§ilfe au§ biefen unfdfjä^Baren , aBer t)er=

morrenen ^eften unb ^Blättern ein für un§ unb anbre

erfreulid^e§ ©anje pfammenfteEen. ^d§ üerf^rod^ bir an

|26 ber SlBfd^rift gu Reifen, unb mir bod^ten e§ un§ fo Bequem,

fo artig, fo gemütlidf; unb l^eimlid^, bie SSelt, bit mir §u=

fammen nid^t feljen foHten, in ber Erinnerung §u burd^=

reifen, ^a ber Slnfong ift fd§on ^ima^t 35ann l^aft

bu bie 3lBenbe beine f^Iöte mieber oorgenommen, Be=

gleiteft mic^ am ^laoier; unb an 35efud§en ou§ ber

9Zad§Barfd^aft unb in bie 9^ad§Barfdfjaft fel^lt e§ un§

nid§t. ^(^ roenigftenS l^aBe mir auS altem biefen ben

erften mal^r'^aft fröljlid^en ®ommer §ufammengeBaut, ben

id^ in meinem SeBen ^u genießen barfjtc.
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28enn mir nur nid^t, oerfe^^tc (Sbitorb, inbem er ficf)

ble (ötime rieb, bei ntte bcm, luaö bu mir fo liebeooll

unb üerftnnbig loieberfjolft, immer ber ©ebnnfe beigin.qe,

bitrc^ bie ®cgenmart beä ^auptmonng mürbe nid)tö ge=

ftört, ja oielmel^r olleS beschleunigt unb neu belebt. 2lud^

er f)at einen Steil meiner SSonberungen mitgemacht;

auä) er ^at manches, unb in oerf^iebenem ®inne, fic^

ongemerft: mir benu^ten baS> jufammen, unb olSbann

mürbe eS erft ein ^übfc^e§ ©on^e roerben.

®o lafe mid^ benn bir aufrichtig gefte^en, entgegnete

©l^arlotte mit einiger Ungebulb, ba^ biefem Sor^aben

mein ©efül^l miberfpridfjt, ba^ eine 2(§nung mir nid^tS

&ntz^ roeiSfagt.

Sluf biefe 2Seife märet i^r grauen rool^l unüber»

roinblid^, oerfe^te ©buarb: erft oerftänbig, bofe man nid^t

roiberfpred^en !ann, liebeuoH, ba^ man fid^ gern Eingibt,

gefül^looU, ba'ii man eud§ nic()t mel^ tun mag, al^nungS^

oott, ba^ man erfd^ricCt.

^d^ bin nid§t oberglöubifd^, oerfe^tc (S^arlottc, unb

gebe nichts ouf biefe bunflen Stnregungen, infofern ftc

nur fold^e mären; aber e§ finb meiftenteilg unbemu^tc

Erinnerungen glüdElidfjer unb unglüdflieber golgen, bie

mir an eigenen ober fremben ^anblungen erlebt §aben.

SRid^tS ift bebeutenber in jebem 3#onbe, al8 bie !5)a=

groifd^enfunft eine§ 2)ritten. ^d§ ^abz greunbe gefe^en, 2»|

©efd^roifter, Siebenbe, hatten, bereu S3erl§ältni§ burd^

ben §ufälligcn ober geroä^lten ^injutcitt einer leuen

^erfon gang unb gor oeränbert, bereu Sage oöHig um»

gcfe^rt mürbe. ^

®aS fann rool^l gefc^e^en, oerfe^te (Sbuarb, bei

SD^enfc^en, bie nur bunfel öor fic^ l§in leben, nid^t bei

fold^en, bie fd^on burd^ (Srfal^rung oufgeflärt, ftc^ me^r

bemüht finb.

35aS 93emufetfein, mein Siebfter, entgegnete (l^av
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rotte, tft feine l^inlänglid^e SSoffe, ja monc^mal eine ge=

fö^riic^e für öen, 5er fte fü§rt; nnb au^ biefem aEen

tritt n»emgften§ fo oiel l^eroor, bofe wir un§ \a nid^t

ü6ereilen follen. ®önne mir nod^ einige Sage; ent=

6 fc^eibe nid^t!

2Bie bit @ad^c ftcl^t, crmiberte (Sbuorb, roerben

roir un§, aui^ nad^ mel^reren Strogen, immer üöereiten.

®ie ©runbe für unb bogegen l^aben mir raed^felSmeife

oorgeörad^t; e§ fommt anf ben ®ntfd^Iu^ an, unb ba

10 mär' e§ roirflid^ baS> Befte, roir gäben il^n bem 8o§ on«

]§eim.

^^ mei^, oerfe^te (S^arlotte, bofe bu in §roeifel=

l^aften f^^ölten gerne metteft ober roürfelft; Bei einer fo

emft^often ©od^e hingegen roürbe i^ bie§ für einen

|i5 greoel Italien.

9Ba§ foU ic^ oöer bem ^anptmonn fd^rciöen? rief

(Sbuarb au§>: benn id^ mu^ mid^ gleid^ ^infe^cn.

©inen rul^igen, oemünftigen, tröftlic^en SSrief, fagte

®§orIotte.

®aö Reifet fo oiel mie feinen, oerfe^tc ©buarb.

Unb boc^ ift e§ in mand^en göllen, oerfe^te ©§ar=

lotte, notroenbig unb freunblid^, lieöer nichts gu fd^rei»

Ben, otö nid^t §u fc^reiBen.

ßtfeite^ Kapitel

©buarb fanb ftd^ allein auf feinem 3i»^»ter, unb
|s6 roirflid^ l^otte bk 2ßieber§oIung feiner SeBen§fd§id£foIe

auS> bem 9Jtunbe ß^orlotten§, bie SSergegenroörtigung

i^reS Beiberfeitigen ß^ftönbeS, il^rer S3orfö^e fein IeB=

l^afteS ®emüt ongene^m oufgeregt. @r ^attt fiä) in

il^rer 9lä^e, in i^rer ©efeUfd^oft fo glüd^tid§ gefül^It, ba^

30 er ft(^ einen freunblid^en, teilne^menben, aBer ruhigen
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unb auf ntd^tS l^lnbeutenben 93rief an ben Hauptmann
ouSbac^tc. 31IS er aber gum ©c^reiBttfrf) ging unb ben

35rief bcS greunbeS nufna|m, um i^n no(^moI§ burrf)=

gulefen, trot i^m fogletd^ juieber ber trourtge ^wftöub

beä trefflid^en SJJanneS entgegen; alle ßmppnbungen, bte 6

i^n bicfe Stoge ge|)etntgt l^ntten, ujoc^tcn lüiebcr auf, unb

e8 jrfjien i^m unmöglicf), feinen greunb einer fo ängfl=

lid^en Soge ju üöerlaffen.

(Sirfj etioaS ju oerfagen, rcar ®buarb nid^t geiöol^nt.

Son ^ugenb auf baS> einzige , oerjogene .^inb reicher lo

Altern, bie il^n ju einer feltfamen, aber pcfjft t)orteiI=

^aften ^eirat mit einer oiel altern grau ^u bereben

ujufeten, oon biefer auc^ auf alle SBeife oerjärtelt, inbem

fie fein guteS Setragen gegen fte burd^ bie gröfjte grei»

gebigfeit gu erroibern fud^te, nacfj i^rem balbigen Xobe is

fein eigner ^err, auf Steifen unab^öngig, jebcr 2lb=

loed^felung, jeber Serönberung mäd^tig, nid^tS Über»

triebeneg lüottenb, aber oiel unb oielerlei luoHenb, frei»

mutig, loo^ltötig, broo, ja ta^jfer im galt — iüa§> fonnte

in ber SSelt feinen 2Sünfc^cn entgegenftel^en! 20

SiSl^er mar alle§ na^ feinem ©inne gegangen, aucfj

gum 33efi^ ®]§arlotten8 mar er gelangt, ben er fid^ burc^

eine l^artnödfige, ja romanen|afte Streue boä^ sule^t er»

morben l^atte; unb nun fiil^lte er ftdfj gum crftenmal

roiberfproc^en, gum erftenmat gel^inbert, eben ba er feinen

^ugcnbfrcunb an ftc^ l^erangiel^en, ba er fein ganzes ®a=

fein gleid^fam abfd§licfeen moUtc. @r joar oerbriefelid^,

ungebulbig, na^m einigemal bie g^eber unb legte fte

nieber, roeil er nid^t einig mit ftd^ merben fonnte, loaS

er fd^reiben follte. ©egcn bie SBünfc^e feiner g'rau 30

roollte er nic^t, nad^ i§rem SSerlangen fonnte er nid^t;

unruhig mie er mar, follte er einen rul)igen 33rief

fd^reiben, e§ märe iljm ganj unmöglid§ gemefen. ®a§
^tatürlic^fte mar, ba^ er Stuffd^ub fud^tc, 'SJIH roenig



(Srfter 3:eil. S^^^^^^ Kapitel 13

2Q5ortett hat er feinen greunb um 3!?eräeil§ung , bafe cv

biefe SCoge nic^t gefdfjrtefien, bnfs er ^eut nic^t umftän5=

lid^ fc§ret6e, unb oerfprad^ für näd§ften§ ein 6ebeuten=

bere§, ein berul^igenbeS 35(att,

ß^arlotte 6enn^te be§ anbem 2;cig§ ouf einem

©pnjiergang naä) berfelben @tette bie ©elegen'^eit, ba§>

(5)efpröc§ roieber an^ufnüpfen, oietteid^t in ber Ü6er=

^eugung, ba'j^ man einen SSorfo^ nit^t fid^rer obftnmpfen

!ann, aU loenn man i^n öftere burd^fprid^t.

©buorben mar biefe 2öieber!§oInng erroünfij^t. @r

äußerte ftd^ nocl§ feiner Söeife freunblic^ unb angenehm:

benn menn er, empfönglirfj roie er mar, leicht aufloberte,

roenn fein leöl^afteS 35egel§ren gubringli^ marb, menn

feine ^ortnätfigfeit ungebulbig machen fonnte, fo loaren

15 boc^ otte feine ^u^erungen burd^ eine ooUfommene

©d^onung be» onbern bergeftatt gemilbert, ba^ man il^n

immer nod§ lieBenSroürbig finben mu^te, loenn man i^n

auc^ Befc^roerlicfj fanb.

Stuf eine folcfje SBeifc örad^te er ßl^arlotten biefen

20 9)Zorgen erft in bie l^eiterfte Sonne, bann burd^ on=

mutige (S^efpräd^yiuenbungen gang an§> ber f^affung, fo

bofe fie äule^t aufrief: ®u miUft geioife, ba^ ic§ bo8, roaS

iä) bem (Sl^emonn oerfagte, bem Sieöl^aBer ^ugeftel^en foH.

SBenigfteng, mein SieBer, fu^r fie fort, foUft bu ge=

25 maf)x werben, ba']^ beine SSünfd^e, bi^ freunblid^e Se6=

^aftigJ'eit, roomit bn fie auSbriiiJft, mi(^ nid§t ungerührt,

mid§ nic^t unfiemegt laffen. @ie nötigen mid^ gu einem

©eftnnbnig. ^c^ l^oöe bir ßiS^er anä) ettoa^ oeröorgen.

^ä) Beftnbe mid§ in einet öl^nlid^en Soge mie bu, unb

30 ^obe mir fd^on eßen bie ©etoolt angetan, bk i^ bir nun
ü6er bid^ felbft ^umute.

S)a§ pr' id^ gern, fogte ©buorb; ic^ merfe lool^l,

im (Sl^eftonbe mufe mon fic^ manchmal ftreiten, benn bo=

burdf) erfährt mon waS> von einanber.
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SRun follft bn alfo erfolgten, fogtc ©l^orlotte, ba^ eä

mir mit Dttilien gel^t, raie bix mit bem ^ou^tmonn.

^örf)ft ungern meife ic^ ba^ licOe SPinb in ber ^enfton,

roo jte ftd^ in fe^r brüdcnben SSer^oItniffen öefinbet.

SSenn Sucione, meine Stoc^ter, bie für bic 2öelt geboren s

ift, ftd§ bort für bie SSelt öilbet, menn fte «Sprod^en, ®e*

fd^icfjtlid^eS, unb waS> fonft oon Sfenntniffen i^r mitgeteilt

lüirb, fo mie il^re Sloten unb SSoriötionen com Slotte

loegfpielt; menn bei einer lebhaften Sf^atur unb bei einem

glüdCIid^en (^ebäd^tnig fte, man mödjte roo§I fagen, atteS lo

oergif3t unb im 5tugen6Ii(fe fid^ an oKeS erinnert; menn
fte burc^ g^rei^eit beS 35etrogen§, 9lnmut im 2:an§e,

fd^itfUd^e 33equemlid^!eit be§ ®ef|3röd^§ fid^ oor alten au^=

jeic^net unb burd§ ein ongebomeS l^errfd^enbeS SSefen

fid^ 5ur S^önigin be§ fleinen ^eifeS mac^t; menn bie 15

93orftel§erin biefer Stnftalt fie aU eine !(eine ©ottl^eit an»

fielet, bie nun erft unter i^ren |)önben red^t gebeitjt, bie

i§r @§re machen, ^utxaum ermerben unb einen B^^f^^fe

t)on onbern jungen ^erfonen oerfc^offen loirb; loenn bic

erften ©eiten i^rer ^Briefe unb SJionatgbcrid^tc immer 20

nur |)gmnen ftnb über bie SSortrefflic^feit eineS folcfjen

^inbeS, biz id^ benn red§t gut in meine ^rofe ju über»

fe^en lüei^ — fo ift bagegen, maö fie fc^Iie^id^ oon Dt=

tilien ermähnt, nur immer (Sntfd^ulbigung auf (Snt=

fdfjulbigung, ba^ ein übrigen^ fo fc§ön l^eraniuad^fenbed 25

Tläb^tn fid^ nid^t entioidEeln, feine g'äfjigfeiten unb

feine f^ertigfeiten geigen motte. 3)oS SSenige, roa§ fie

fonft nod^ l^in^ufügt, ift gleic^fatlS für mid^ fein ÜJätfef,

weil iä) in biefem Heben ^inbe ben ganjen Sl^araftcr

il^rer SDlutter, meiner merteften greunbin, gemal^r roerbe, 30

bie fid^ neben mir entroicEelt ^at unb bereu S^od^tcr td^

geroife, menn id^ @r§ie§erin ober §luffel^erin fein fönnte,

ju einem l^errlid^en @efdfjö:pf l^eraufbilben moHte.

®o eS aber einmal nic^t in unfern ^lan gel^t unb



(grfter ^etl. 3tt)ette§ Kapitel 15

man on feinen 8e6en§üer]^ältntffen nid^t fo tiiel ^itpfen

unb gerren, ntd^t immer roaS 9^eue§ an fte l^eron^iel^en

foE, fo trag' iä) ba^ lieöcr, ja id^ üöeriöinbe bie unan*

genel^me ©mpfinönng, menn meine Xo^tex, meldte rec^t

gnt meife, &afe bie arme Dttilie gang oon nn§ oBl^öngt,

fid§ il^rer SSorteile üBermütig gegen fte öebient unb nnfre

SSo^ltat baburd^ geroifferma^en oernid^tet.

®od^ mer ift fo ge6ilbet, ba^ er nid^t feine SSorgüge

gegen anbre mand^mal anf eine granfamc Sßeife geltenb

mad^te? SBer fielet fo l§od§, bo^ er unter einem fold^en

®rucE nic§t mand^mal leiben mü^te? ®urd§ biefe Sßxii"

fungen mäd^ft £)ttilien§ SSert; aöer feitbem id^ ben pein*

lid^en 3wfto"b red^t beuttic^ einfel^e, l^aöe id§ mir 5D?ü§c

gegeben, fte onbcrroärtS unter^uöringen. ©tünblid^ fott

mir eine 2lntmort Eommen, nnb alSbann miU id^ nii^t

^ttub^xn. @o fielet e§ mit mir, mein 33efter. !I)u ftel^ft,

mir tragen 6eiberfeit§ biefelBen «Sorgen in einem treuen

freunbf^aftlid§en ^crgen. 8a^ un§ fte gemeinfam tragen,

ba fie ftd^ nic^t gegen einanber aufgeben.

20 SSir ftnb rounberlid^e 9)lenfcf)en, fagte ®buarb lä=

d^elnb. SSenn mir nur ztroa^, ba§> un§ «Sorge mad^t,

au§ unferer ®egenmart oerBanncn fönnen, ba glauben

mir fd§on, nun fei e§ abgetan, ^m (S^anjen !önnen mir

t)iete§ aufopfern, oBer un^ im ©injelnen l^erjugeöen, ift

28 eine g'orberung, ber mir feiten geniad^fen ftnb. @o mar

meine SJlutter. @o lange ic§ alg ^naBe ober Jüngling

Bei i^r leBte, fonnte fie ber augenBIidElii^en SSeforgniffe

nid^t Io§ werben. SSerfpätete id§ mid§ Bei einem 2(u§=

ritt, fo mufete mir ein UnglüdE Begegnet fein; burd^ne^te

80 mid^ ein fRegenfd^auer, fo toar ba^ gieBer mir gemife.

^d§ oerreifte, id^ entfernte mid§ oon i^r, unb nun fd^ten

id^ il§r Eoum anjugel^ören.

5Betrad§ten mir e§ genauer, ful§r er fort, fo l^anbeln

mir Beibe törii^t unb unoerantmortlid^, groei ber ebelften
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Staturen, bic uujcr .f)erj fo imfje ongcljcn, im Plummer

itnb im 2)vucf ju toffen, nur um un8 feiner (^efn^r nuö-

äufc^en. 9Benn bieg nicfjt fclöftfücfjtig genonnt lücrben

foU, mag lüiH man ]o nennen! 9^imm Ottilicn, la^ mir

ben |)nuptmQnn, unb in ®otte§ 9^Qmen fei ber 53erfudj

gemacfjt!

®8 motzte nod^ ju magen fein, fagte S^orlotte Bc«

benffid^, wenn bic öiefaljr für ung allein möre. ©lauDft

bn benn o6er, ba^ eg rätlid) fei, ben .f)nu|)tmann mit

Ottilien al§ ^auggenoffen ju fefjen, einen äJiann unge=

föFjr in beinen ^a^ren, in b^n i^al^ren — bofe ic^ bir

biefeS ©d^meidjel^afte nur gerabe unter bie Singen fage

— roo ber 9)?ann erft lieöefö^ig unb erft ber Siebe luert

roirb, unb ein 2JJäbc^en von £)ttilien§ SBorjügcn?

^ci^ meife boä) au^ nidfjt, üerfe(3te (Sbunrb, luie bn

£)tülkn fo l^oc^ftellen !annft! 5Rur baburdf) erEläre irf)

mir'8, bo^ fie beine Steigung §u ifjrer 2J?utter geerbt i)at.

^üh\(^ ift fie, bo§ ift lua^r, unb ic^ erinnre mici^, bofj

ber if)auptmonn mid^ auf fie aufmerffam macifjte, als mir

vox einem ^al^re jurütffomen unb fie mit bir öei beincr

2;onte trafen. §übfdfj ift fie, befonbcrä Ijat fie fc^önc

Slugen; aber \ä} roüfete boä) nid§t, bafj fie ben minbeften

©inbrutf ouf mid^ gemad^t ^'dtt^.

®oS ift löblid^ an bir, fagte (Sl^arlotte, benn icl) mar
ja gegenmörtig; unb ob fie gleidf) uiel jünger ift at§ id^, 25]

fo l^atte bodf) bie ©egenmort ber altern f^^reunbin fo oiele

Sleijc für bid^, bafj bu über bie aufblüljenbe, oerf^recfjenbe

©c^önl^eit l^inau§fal§eft. (ä§ geprt audfj bieg gu beiner

9lrt äu fein, begl^olb id^ fo gern ba^ Öeben mit bir teile.

ßljarlotte, fo aufrid^tig fie p fpred^en fd^ien, oer= 30

1

l^el^lte bod^ etmag. ®ie l^otte nämlid§ bamalg bem oon

Steifen jurücEfe^renben (Sbuarb Cttilien abfic^tlid^ üor=

gefüi^rt, um biefer geliebten ^flegetocljter eine fo grofie

^ortic guäumenben: benn an fid^ felbft, in Sejug auf



erftcr $;etL StoeiteS Äopitcl 17

©buarb, ha^tz fte nid^t mel^r. ©er |)ou:ptmQnn raar oud^

angeftiftet, (Sbuarben aufmerffam §u mad^cn; oöer biefer,

ber feine frül^e Siebe gu S^orlotten l^ortnöcEig im ©innc

Behielt, jol^ tocber ret^tg nod^ linU uiib roor nur glü(f=

6 lid^ in bem ^efü^I, ba^ e§ möglid^ fei, eineS fo lebl^oft

genjünjc^ten unb burc^ eine S^iei^e oon (Sreigniffen fd^ein»

6ar ouf immer oerfagten @utz^ enblic^ bod^ teil^oft 5U

werben.

®6en ftanb ba§> ©l^epaar im 35egriff, bie neuen 2ln=

10 logen l^erunter nod^ bem ®d§Ioffe §u gelten, oI§ ein SSes

bienter i^nen l^oftig entgegen ftieg unb mit lad^enbem

9Jtunbe fi(^ fc^on von unten lerouf oernel^men lie^:

kommen (Sm. ©noben boc^ jo fd§nell ]^erü6er! §err

9JlittIer ift in ben ©c^Iopof gesprengt. @r ^at unS oEc

16 5ufQmmengefd§rieen, mir follen ®ie ouffud^en, mir foöen

®ie fragen, oö e0 not tue? OD e§ not tut, rief er un§

nod^, ^ört il^r? aber gefd^minb, gefd^minb!

S)er brotlige SJiann! rief ©buarb au^: toinmt er

nid^t gcrabc gur redeten Qdt, S^arlotte? Q^efd^minb ^u=

lio xüdl Befal^l er bem 33ebienten; fage i|m: e§ tue not,

fe^r not! @r fott nur oöfteigen. 35erforgt fein ^ferb,

fü^rt i^n in ben @aal, fe^t i^m ein f^rü^ftüdE oor; mir

fommen gleid^.

Safe un§ ben näd^ften 2Seg nehmen, fagte er ju feiner

25 grau unb fcljlug ben ^fab üöer ben S^ird^l^of ein, ben

er fonft ^u oermeibcn pflegte. Slber mie nermunbert

mar er, al0 er fanb, ba'j^ ©l§arIotte aud§ ^ier für ba§>

®efü|l geforgt l^aöe. 9}?it möglid^fter ©d§onung ber

alten ®en!möler l^atte fie oHeS fo ju nergleid^en unb §u

orbnen gemußt, ba^ eS> ein angenehmer 9f?aum erfd^ien,

auf bem ba^ 5[uge unb bie ©infiilbung^traft gern oer=

meilte.

2luc^ bem ätteften (Stein l^atte fte feine (Sl^re gc*

gönnt. Sen ^al^ren nod^ moren fie an ber SP'louer ouf»

(»oet^ee aSJerfe. XXI. 2
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gerld^tct, eingefügt ober fonft ongefirod^t; ber l^ol^e ®odCel

ber ^trd^e felbft luar bomit oermonntgfnlttgt imb ge»

giert, öbuarb füllte fid^ fouberbar überrafrf)t, luie er

burd^ bie Eicine Pforte l^ercintrat; er brürfte 6|arlotten

bie ^onb, unb im 5(uge ftanb il^m eine 2;räne. e

216er ber nörrifdfje &a\t uerfc^eud^te fie gleid^. 2)enn

biefer l^atte feine 'Stuij im ©c^Iofe gehabt, mar fporn»

ftreid^§ burd^ä !Dorf bi§ on bo§ Slird^^oftor geritten, wo
er ftill l^ielt unb feinen g-reunben entgegenrief : ^^r ^obt

midf; bod^ nid^t jimi beften? XuV^ roirftid^ not, fo bleibe lo

id^ gu 9J?ittnge ^ier. poltet mtd^ nid^t auf: id^ l^abc

^eutc nod^ oiel gu tun.

!5)a ^l^r Gudf) fo meit bemül^t l^obt, rief il^m (Sbuarb

entgegen, fo reitet nod^ ooIIenbS herein; mir !ommen an

einem ernftl^aften Orte jufammen, unb fel^t, mie fd^ön is

G^arlotte biefe 2;rouer anSgefdfjmüdft Ijot.

§ier l^erein, rief ber 9ieiter, !omm' i^ meber gu

^ferbc, nod^ 5U SSagen, nod^ ju gufee. ®iefe ba ruljen

in ^rieben, mit i^nen Ijabe id^ nid^tS ju fd^affen. @e»

falten mufs id^ ntir'ig loffen, menn man mid^ einmal bie 20

güfee ooran l^ereinfd^leppt. Sllfo ift'ö (Srnft?

^a, rief (S^arlotte, red^t ©ruft! ©g ift ba& erfte

90lal, ba^ mir neue Öiatten in 5rjot unb SBcrmirrung

finb, moraug mir un^ nid^t ju fjelfen miffen.

^l^r fe^t nid^t barna^ ou§, oerfc^te er, bod^ roill as

idf)'g glauben, gul^rt il)r mid^ an, fo loff id^ en^ Eünftig

ftedEen. golgt gefc^minbe nad^; meinem ^ferbe mag bie

©rtjolung gu gut fommen.

§öalb fanben ftt^ bie ®reie im ©aale ^ufammen; ba^

offen marb aufgetragen, unb S^Jittler erjö^lte uon feinen so

heutigen Xatm unb SSorl^oben. S)icfer feltfame SJtann

mar frü^erl^in ©eiftlid^cr gcmefen unb l^attc ftd^ bei einer

raftlofen Stötigfcit in feinem 2lmte baburc^ auSgegeid^net,

ba^ er oUe (Streitigkeiten, fomol^l bie l^öu^lid^en olg bie
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nad^Borlid^en, erft ber einzelnen 35enJo§ner, fobann gonjet

©emeinben unb mel^rerer ®ut§6eft|cr, gu ftitten unb gu

jc^Iid^ten roufetc. @o lange er im ©ienfte roar, l^ottc

fi^ fein (Sl^epoor fd^eiben loffen, unb bie SonbeSfoHegien

5 würben mit feinen |)änbetn unb ^rojeffen von bortl^er

Bel^eUiget. 2Sie nötig il§m bie 9?ed§t§funbe fei, roarb er

geitig gemol^r. @r roarf fein gon^e^ ©tubium barouf

unb fü^te fid^ halb ben gefd^icEteften Slboofoten geroad^fen.

®ein SßirfunggfreiS bel^nte fti^ rounberöor au§, unb

10 man mar im SSegriff, il^n nad^ ber äffefiben^ ju sielten,

um ba^ oon oöen l^erein 5U yoEenben, roa§ er oon unten

herauf begonnen l^otte, al§ er einen onfel^nlid^en 8otterie=

geroinft tat, ftd^ ein möfeige§ &ut faufte, e§ oerpad^tete

unb jum ^D^litteliJunft feiner SBirffamfeit ma^tz, mit bem
16 feften SSorfa^, ober oielmel^r nod^ otter ©erool^nl^eit unb

Steigung, in feinem |)oufe ^u oerroeilen, mo ni^tS gu

fc^Iid^ten unb nic^t^ gu l^elfen märe. S)ie|enigen, bit

auf 9^amen§bebeutungen aöergläubifd^ finb, Behaupten,

ber 9^ame 9JlittIer l^aöe il^n genötigt, biefe feltfornfte

aller SSeftimmungen gu ergreifen.

©er 9la(^tifc^ mar aufgetragen, aU ber ®aft feine

3Birte emftlid^ oermal^nte, nid§t weiter mit il^ren @nt»

bedfungen §urücf§u]^alten, meil er gleid^ nad^ bem Toffee

fort muffe. 'J)ie öeiben (Seeleute mad^ten umftänblid^ il§rc

25 58efenntttiffe; aBer faum ^att^ er ben ®inn ber (S>a^Q

oernommen, cil§> er oerbriefelid^ 00m Stifte aufful^r, an§

genfter fprang unb fein ^ferb ju fatteln Befal^I.

(Sntroeber i^r fennt mid^ nid^t, rief er au§, il^r oer=

fielet mid§ nid^t, ober 'i^x feib fel^r Bo^^aft. i^ft benn

30 l^ier ein (Streit? ift benn l^ier eine |)ilfe nötig? ®Iau6t

i§r, ba^ iä) in ber äSelt Bin, um 9ffot gu geöen? S)ag

ift ba^ bümmfte |)anbroerf, ba^ einer treiben fann. ffiate

fid^ jeber felBft unb tue, mag er nid^t laffcn fann. (^e=

rät e§ gut, fo freue er ftd^ feiner 25Sei§§eit unb feineS
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&lüd&} löuft'g ü6el 06, bann bin iä) 6et ber ^onb.

SBer ein Übel loS fein luiH, ber luci^ immer, roaS er

juitt; roer lonä 95effer§ roill, qIS er Ijat, ber ift gonj

ftarblinb. — ^a jo! lodjt nur — er fpielt 93Iinbeful^,

er crtnp^t'g oieUeid^t; nber mag? Ziü, mnS i^r looKt: 6

ed ift gonj einerlei! S^eF^mt bie greunbc ju eudj, lofet

fie meg: nKe8 einerlei! ®qS 33emunftigfte ^oDe id^ mife=

lingen fe^en, bo§ Stbgefc^mncftefte gelingen. QexhxQd)t

euci^ bie Äöpfe nid^t, nnb luenn'S auf eine ober bie nnbre

Sßeife übel abläuft, serbred^t fie euc^ midfj nicfjt. ®d^i(ft 10

nur nod^ mir, unb ^u^ foU geholfen fein. 35i8 bo^in

euer X)iener!

Unb fo fd^mang er fid^ oufg ^ferb, o§ne ben 51'Qffee

Qb^umarten.

|)ier fiel^ft bn, fogte (S^nrlotte, roie menig eigentlid^ «

ein !5)ritter frudljtet, menn eg gmifdOen giuei na^ oerbun«

benen ^erfonen nic^t gonj im ©leid^geiuidfjt fteljt. ®egen=

mnrtig ftnb mir bod^ rooljt nod^ oermorrner unb unge=

miffer, menn'S möglid^ ift, nl§ üorl^er.

SBeibe ®Qtten mürben nud^ mo^l nod^ eine Zeitlang 20

gefd^monft fjoben, märe nicljt ein 5Bricf be§ |)QUvtmQnn&

im Söed^fel gegen @buorb§ legten ongefommen. ©r
l^atte ftdf) entfd^loffen, eine ber i^m ongebotenen (Stellen

onjune^men, ob fie i^m gteid^ feineSmcgS gemä^ mar.

®r foUte mit oornel^men unb reid^en Seuten bie l*Qnge=

meile teilen, inbem man ouf tl^n ba^ Qiitxauzn fe^te,

ba^ er fie oertreiben mürbe.

©buarb überfa^ ba^ göuge SSerl^öltniS red^t beutlid^

unb matte e§ nod^ rec^t fd^arf au8. 3Sollen mir unfern

greunb in einem folrfjen ^"fl'J'^öe miffen? rief er. 2)u

fannft nid^t fo graufom fein, S^arlotte!

^Cer rounberlid^e 2)lann, unfer SKittler, oerfe^te

(Sl^arlotte, '^at am (Snbe bodf) 9fJec^t. Sllle foldfje Unter=

nel^mungen finb SßageftüdEe. 3BQg borau^ merben fann,
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fielet fein SOJetifd^ oorauS. ®old§e neue SSerl^ältntfjc

fönnen fruc^tfiar fein on &lüd unb on Unglürf, o^ne

bafe mir un§ baöei 3?erbien|t ober <S>ä)ulb fonberlid^ gu«

red^nen bürfen. ^d§ fül^Ie mid^ nid^t ftarf genug, bir

6 länger gu loiberftc^en. Safe un§ ben SSerfud^ ntaci^en.

!5)q§ einzige, rooS td^ bid^ Sitte: e§ fei nur auf furje

3eit Qugefe^en. ®rlau6e mir, bofe id^ mi^ tätiger aU
BiSl^er für il^n oerroenbe unb meinen (Sinftufe, meine

S^erBinbungen eifrig 6enu^e unb oufrege, il^m eine «Stelle

10 gu oerfd^affen, bie if)m nod^ feiner SSeife einige 3uftie=»

benl^eit geraöl^ren tann.

©buarb oerftd^erte feine Göttin auf bie onmutigftc

SBeife ber Ie6§afteften 2)on!6ar!eit. @r eilte mit freiem

frol^en ®emüt, feinem g'reunbe S5orfd§Iöge fd^riftlid^ gu

16 tun. ©l^orlotte mu'ßtz in einer S^od^fd^rift t^ren 33eifoII

eigenl^önbig l^insufügen, i^rc freunbfd^Qftltd^en ^Sitten

mit ben feinen vereinigen. ®ie fd^rieö mit gemonbter

geber gefättig unb oerBinblid^ , aBer bod^ mit einer 2lrt

von |)aft, bie il^r fonft nid^t geroöl^nlid^ mar; unb roa§

20 il^r nid^t Ieid§t Begegnete, fte oerunftaltete bo§ Rapier

äule^t mit einem SCtntenfledE, ber fte örgerlid^ mod^te unb

nur größer rourbe, inbem fte il^n megroifd^cn molltc.

(gbuarb fd^ergte barüBer, unb roeil nod^ ^la^ mar,

fügte er eine gmeite Slac^fd^rift J^ingu: ber g^reunb foUc

25 an§> biefen ^ei^m bie Ungebulb fe|en, momtt er er=

roortet werbe, unb nod^ ber @tle, momit ber 35rief ge=

fd^rieBen, bie @ilfertig!eit feiner ^Jeife einrid^ten.

2)er 35ote mar fort, unb ©buorb glauBte feine ^an!=

Barfeit nii^t üBergeugenber au^brütfen gu fönnen, aU
80 inbem er aBer itnb aBermolS barauf Beftonb: ©l^arlotte

foHe fogIeid§ Dttilien au^ ber ^ßenfion Idolen laffen.

®ie Bat um STuffd^uB unb roufete biefen SlBenb Bei

©buarb bie Suft gu einer mufüalifd^en Unter-^oltung ouf=

anregen. (S^arlotte f;pielte fel^r gut ^looier; ®buarb
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nid^t cBcn fo öcquem btc glötc: benn 06 er ftd^ glcid^

ju Reiten ötcl SOtül^e gege&en Fjatte, fo lüor i^m bo(^ nid^t

btc ®ebulb, bic StuSbouer oerlie^en, ble gut SluSbilbung

eines foldfjen 2^olente& gel^ört. (Sr führte bcg^alb feine

Partie fe^r ungleid^ anö, einige ©teilen gut, nnr üiel= 6

leidet gu gefd^iuinb; bei onbern luieber ^ielt er nn, lueit

fie t^m nici^t gelöufig loaren, unb fo loär' eS für {eben

anbern fd^juer geiuefen, ein CDuett mit i^m burc^gubringen.

3l6er (5§arIotte tüufete fid^ borein 5U finbcn; fie §ieU an

unb liefe fid^ roieber oon il^m fortreiten, unb oerfa^ olfo 10

bie boppelte ^fiid^t cine§ guten ^npeümeifterö unb einer

flugen |)QU§frnu, bie im ©an^en immer baS> 9JJafe gu

erl^Qlten miffen, roenn oud^ bie einjelnen ^affogen ni^t

immer im Xatt bleiben foHten.

^ritteg Kapitel

35er f)anptmnnn tarn. (Sr l^nttc einen fe^r ocrftön^

bigen 93rief oorauSgefd^icft, ber (S^nrlotteu tJöHig 6e=

ru^igte. ®o oiel ^eutlid^Eeit über fid^ felbft, fo oiel

^lorl^eit über feinen eigenen 3wfton^/ "ber bexi ^uftanb

feiner greunbe gab eine I)eitere unb frö^lid^e Slugfid^t.

®ie Unterhaltungen ber erften ©tunben maren, loie

unter greunben ju gefd^cl^en ^jflegt, bie fid^ eine Zeitlang

nid^t gefeiten ^aben, lebl^aft, ja foft erfd^ö|)fenb. ®egen

2lbenb oerantafete Sl^arlotte einen ©pajiergang auf bie

neuen STnlagen. 35er Hauptmann gefiel fid^ fel^r in ber

©egenb unb bemerfte jebe ©d^ön^eit, loeldfje burd^ bie

neuen Söege erft ftd§tbar unb genießbar gemorben. @r

^attz ein geübte^ Sluge unb babei ein genügfameg; unb

ob er gleid^ ba^ SSünfd^enSroerte fel^r mo^l fannte, ma^tz

er bod^ nid^t, roie eS öfters ju gefd^el^en pflegt, ^erfonen,

bic il^n in bcm ^§rigen l^erumfül^rten, babuxt^ einen
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ü6Ien Junior, ba% er mei)x oerlangte, al§ bie Umfiänbc

guliefeen, ober an^ itJol^I gor on etioo^ SSottfommnere§

erinnerte, ba§ er anberSioo gefeiten.

%\§> fie bie SJtooSptte erreid^ten, fanben ftc fold^c

6 auf ba§> luftigfte Qu§gefc^mü(f t, groar nur mit !ünftlic^en

35(umen unb SSintergrün, bod^ borunter fo fd^önc 58üf(^el

notürlid^en SSeigenS unb onberer f^elb= unb 35oumfrüd§te

angeörod^t, ba'\i fte bem ^unftftnn ber Slnorbnenben gur

®]§re gereid^ten. — O6fd^on mein ÜWann nid^t Iie6t, ha^

10 man feinen ®e6urt§= ober 5Ramen§tog feire, fo loirb er

mir bo^ l^eute nid^t tierargen, einem breifad^en gefte

biefe menigen ^rön^e ju niibmen.

©in breifad^eS? rief ®buarb. &an^ geioife! oerfe^te

Sl^arlotte: unfere§ g^reunbeS 3tn!unft Befjanbeln mir Billig

16 aU zin geft; unb bann I§a6t i^r Beibe rool^l nid^t baran

Qeba^t, ba^ §eute euer SlamenStog ift. |>eifet nid^t einer

Otto fo gut ol§ ber onbere?

33eibe greunbe reid^ten fid^ bie §änbe üBer ben

fteinen 5Cifd^. ®u erinnerft mid§, fagte (Ibuarb, an biefeS

20 jugenblid^e f^reunbfc^aft^ftücE. 2ll§ ^inber l^iefeen mir

Beibe fo; bod^ alg mir in ber ^enfton jufammenleBten

unb manche ^rrung barouS entftonb, fo trot id^ i|m

freimiEig biefen l^üBfd^en lafonifd^en 9lomen oB.

SBoBei bn benn boi^ nid^t gar gu großmütig marft,

26 fagte ber Hauptmann. 3)enn i^ erinnere mic^ red^t

mo^l, ba^ bir ber 9lame (Sbuarb Beffer gefiel, mie er

benn auc§, oon angenel^men Sip^jen au§gefprod§en, einen

Befonber§ guten ^lang l^at

9^un fa^en fie olfo ju breien um ba§felBige 2^ifd^=

80 d^en, roo S^orlotte fo eifrig gegen bie Slnfunft be§ ®afte§

gefprod^en l^atte. (Sbuarb in feiner 3wf'''^ic^c«'^ßit roottte

bie ©attin nid§t an jene ®tunben erinnern; bod^ entl^ielt

er ftd^ nid^t, §u fagen: gür ein Viertes möre oud§ nod^

rec^t gut ^la^.
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SBolb^örner liefeen fid^ in blefem STuflenblicE vom

©ci^Iofe ()erü6er oemcl^men, öejn^ten gteidfjfam unb be='

fräftigten bie guten öiefinnungcn unb Söünjc^c bcr 6ei=

fommen oeriucilenben ^reunbc. ©tiüfd^raeigenb Rotten

fie gu, inbem iebe§ in fid^ feI6[t jurürfte^rte unb fein 6

eigenes ©lüdE in fo fc^öner SSerbinbung hoppelt em^fonb.

©buQtb unterbrad^ bie ^oufe juerft, inbem et ouf=

ftanb unb oor bie 9}Joo§l§ütte I)inau§trnt. Sa^ nn§, fögte

er gu ©^arlotten, ben greunb gleich oöHig nuf bie .^ö§e

füllten, bnmit er nidf)t gtaube, biefeg befc^rönüe Xal nur lo

fei unfer ©rbgut unb Stnfentfjnit; bcr f8M rairb oben

freier, unb bie Sßruft crioeitert fii^.

®o muffen mir bieSmat notfj, uerfe^te (S^arlotte,

ben olten, etmnS befd^roerlid^en guf3pfob erklimmen; bod^,

l^offe idj, folten meine ©tufen unb ©teige näd^ftenS be» i6

quemer bii^ ganj tjinouf leiten.

Unb fo gelongte man benn über f^^^^"/ ^"^"^ S5ufd^

unb ©eftröud^ gur legten f)öl§e, bie jmar feine ^läd^e,

bod^ fortloufenbe frud^tbare fRMcn bilbete. 3)orf unb

©d^Iofe ^intermärt§ roaren nic^t me§r ju fefjen. ^n ber 20

SCiefe erblidEte man ausgebreitete ^eid^e; brüben be«

mad^fene ^ügel, an benen fic fid^ l^injogen; enblid^ fteile

gelfen, meldte fen!rec^t ben legten Sßafferfpiegel ent=

fd^ieben begrenzten unb i^re bebeutenben formen ouf

ber Oberfiöd^e beSfelben aböilbeten. !5)ort in ber ©d^lud^t, 26

roo ein ftarJer 33ad^ ben STeid^en äufiel, lag eine SJiü^te

l^alb oerftedft, bie mit il^ren Umgebungen als ein freunb=

lid^eS 9fiul^e|)Iö^d^en erfd^ien. 9J?annigfaItig roed^felten

im gangen ^albJreife, bzn man übcrfa)^, J^iefen unb

§ö^en, Siifd^e unb SBälber, bereu erfteS &xün für bie 30

golge ben füUereid^ften StnblicE t)erf;pradfj. Stud^ einzelne

^aumgruppen l^ielten on mandfjer (Stelle boS 2(uge feft,

33efonberS geid^nete 5U ben f^-üfeen ber fd^auenben greunbe

ftd^ eine 9J?affe Rappeln unb Platanen 5iniäd^ft an bem
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9?anbe 6e§ mittleren 5tetd§e§ oorteill|aft aü§>. ®ie ftonb

in il^rem 6eften Sßod^Stum, frifd^, gefunb, empor unb in

bie ^Breite ftreBenb.

©buarb lenJte 6efonber§ auf biefe bie STufmerffam»

feit jeineä grennbe^. ©iefe l§o6e id§, rief er ou§, in

meiner ^ugenb felöft genfton^t. @§ raoren junge ®tämm=
d§en, biz ic^ rettete, at§ mein 35oter, Bei ber Slnlogc gu

einem neuen 5teil be§ großen <Sd^lofegarten§, fte mitten

im ©ommer ouSroben liefe. Dl^ne ^w^^fel werben fte

?io au^ biefeS ^a^x ftd^ burd§ neue jtrieöe miebcr bonföar

j^eroortun.

'SJlan h^rte jufrieben unb l^eiter jurütf. ©em ®ofte

marb auf bem redeten ^lügel be§ ®i^Ioffe§ ein freunb=

lid§e§ geräumige^ Ouortier ongeroiefen, roo er fel^r halb

15 Sudler, Rapiere unb ^nftrumente aufgefteEt unb ge=

orbnet l^otte, um in feiner geroo^nten 2^ätig!eit fortgu«

feieren. 2l6er ©buarb liefe i^m in ben crften ^ogen feine

9?u]^e: er führte il^n üBeroII l^erum, Bolb gu ^ferbe, 6olb

5U t^ufee, unb mad§te il^n mit ber ®egenb, mit bem (S^ute

öe!onnt; moBei er i§m äuglei'^ öie SSünfd^e mitteilte, biz

er gu Befferer ^enntnig unb oorteil^afterer Senu^ung

beSfelBen feit langer Q^it Bei ftd^ ^egte.

!5)a§ erfte, n)a§ mir tun fottten, fagtc ber ^Qupt=

monn, roöre, ba'\^ iä} bic^ ®egenb mit ber SJJognetnobel

25 aufnähme. @& ift bo» ein Ieic§te§, l^eitereS ©efi^öft, unb

roenn e§ oud^ nid^t bie gröfete (Genauigkeit geroö^rt, fo

BleiBt e§ boc^ immer nü^Iit^ unb für ben 2lnfong er*

freulid^; oud^ fann man e§ o^ne grofee 93ei^ilfe leiften

unb roeife gemife, ba^ man fertig roirb. S)enfft bu ein=

80 mal on eine genauere SluSmeffung, fo läfet fid^ ba^u rool^I

au^ nod^ diät finben.

®er |)auptmann mar in biefer 2(rt beg 3(ufnel§men§

fe^r geüBt. (Sr l^atte bi^ nötige ©erätfd^oft mitgeBrod^t

unb fing fogleid^ on. @r unterrid^tete ©buorben, einige
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^öger mib SSouern, btc i^m öet bem Q5cfd5äft Bc^ilflid^

fein follten. Tik Xa^z lonren günfttß; bic 3(6enbe unb

bie frül^ften äWorgen firnd^te er mit 2[ufjeicf)nen unb

©d^rnfficrcu ju. (Sd^nell loor oud^ alteS Inütert unb

ittuniiniert, unb öbuarb fnfj feine 33efi^ungcn nnf bn§

bcntlid^ftc, nu§ bem ^a^ier, loie eine neue ©t^ö^fung

j^eroorgeiuad^fen. @r glnuOte fic je^t erft fennen ju

lernen, fie fc^ienen i^m je^t erft rec^t ju gel^ören.

®8 ga6 (Jielegenl^eit, ü6er bie ®egenb, ü&cr 3(nlngcn

äu fprei^en, bie man nad) einer fold^en ÜOerfid^t uiel

Keffer 5U ftnnbc Bringe, aU lucnn man nur einzeln, nad^

äufötligen ©inbrutfen, an ber Statur l^erumüerfud^e.

!5)o§ muffen mir meiner g^rou beutlic^ mad^en, fagte

©buarb. .

Xm ba§> nicfjt! oerfe^te ber |)Quptmann, ber bie

Üöergeugungen anberer nid^t gern mit ben feinigen burd^»

Jreugte, ben bie ©rfal^rung geleiert l^atte, ba^ bie 3ln=

ftd^ten ber 37tenfd^en öiel §n mannigfoltig finb, al§ bafj

ftc, feI6ft burd^ bie oernunftigften S3orfteIIungen, auf

einen ^unft oerfammelt roerben fönnten. ^ue c§ nid^t!

rief er: fie bürfte leidet irre locrben. ß§ ift i^r, loie

ollcn benen, bie fid^ nur aüS> öiebl^aöerei mit folc^en

S5ingcn öefdfjäftigen, mel^r baran gelegen, ba^ fie etiuaS

tue, al§ ba^ etioag getan merbe. '^an taftet an ber

SfJatur, man l^at 3SorIie6e für biefe^ ober jeneä ^Iä^=

d^en; man loagt nid§t, biefeS ober jencS ^inberniS iüeg=

juröumcn, man ift nid^t !ul^n genug, etioaS auf§uo|)fern

;

mon fann fid^ oorauS nid^t oorftelten, wa§> entfielen foU,

mon ^roBiert, e§ geröt, e§ mißrät, man ocränbert, «er*

änbert oielteidfjt, u)o§ man laffen foHte, löfet, loaS man
ocränbern foUte, unb fo Bleibt e§ jule^t immer ein (Stücf=

rocr!, bo§ geföHt unb onregt, aBer nid^t Befriebigt.

®efte^ mir aufrid^tig, fagte ©buarb, bu Bift mit

il^ren Slnlogen nid^t aufrieben.
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SSenn bie STuSfülrung ben ©ebonfen erfd§öpfte, ber

fel^r gut tft, jo raörc nic^tö gu erinnern. ®te l§ot fic^ mül^=

fom bux^ ba^ ©eftein l^inoufgequött unb quält nun jeben,

raenn bu ratEft, ben ftc J^inouffü^rt. Sßeber neBen emonber,

B nod^ hinter einonber fi^rettet mon mit einer geniiffen grei«

]§eit. ©er Staft be§ ®d§ritte§ niirb jebcn StugenÖIid unter=

6ro(^en; unb n)a§ lie^e ftd^ ni(^t no(^ otteS einraenben!

SSäre eS benn Ieid§t anberg ^u mod^en geioejen?

fragte ©buorb.

10 ®or leitet, oerfe^te ber ^ouptmann: fie burftc nur

bk eine f^elfenecEe, bie nod^ bo^u unfc^etnBar ift, loeil

fie Qu§ fleinen Steilen fiefte^t, roegörei^en, fo erlongte

ftc eine fc^ön gefd^roungene 3Senbung jum Slufftieg unb

§uglei(^ ü6erf(üfftge «Steine, um bie (Stellen |erauf5U=

15 mouern, loo ber 2öeg fc^mol unb oerftcüppelt geroorben

roöre. ®od^ fei bie§ im engften SSertrouen unter un§

gefagt: fie roirb fonft irre unb oerbriefelid^. 2lu(^ mu^
man, mag gemotzt ift, beftel^en (offen. äSill mon meiter

®elb unb ÜJiül^e oufroenben, fo märe oon ber ÜJJooSptte

20 l^inoufmärtS unb ööcr bi^ Slnl^öl^e noc^ mond^erlet gu

tun unb t)iel 2lngenel^me§ §u leiften.

Rotten ouf biefe SSeife bie Reiben ^reunbe am
©egenmärtigen mand^e 35efd^äftigung, fo fel^lte e§ nid^t

on leöl^ofter unb oergnüglid^er Erinnerung oergongener

25 itoge, moron ©l^orlottc mol^I teitjunelmen ^pflegte. Slui^

fe^te mon fic^ cor, roenn nur bie näd^ften Slrbeiten erft

geton mären, on bie Sfieifejournole §u ge|en unb oud^

auf biefe Sßeife bie SSergongenl^eit i^eroorsurufen.

Ü6rigen§ l^otte Ebuorb mit Sl^orlotten allein meniger

30 ©toff äur Unterl^oltung, öefonberS feitbem er btn STobel

i^rer ^orfonlogen, ber i^m fo geredet fd^ien, auf bem

^erjen füpte. Songe oerfd^roieg er, mo§ t^m ber ^oupt=

monn oertrout l^otte; oBer aU er feine (Göttin gule^t

öefd^äftigt fol^, oon ber äJtooSl^iitte l^inouf §ur Slnpl^e
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ttjtcbcr mit ©tüfd^cn unb ^föbc^eu fidf) em^jor ju orBciten,

fo l^iclt er nid^t länger gurücf, fonbern machte fie nnd^

einigen Umfd^joeifen mit feinen neuen ©infic^ten befonnt.

(Sl^arlotte ftanb betroffen. ®ie mar geiftreidf) genug,

um fdjnell eingufe^en, ha^ jene JRecfjt Ratten; aber baS> 6

(Getane roiberjprQd^, c8 mar nun einmal fo gemacht; fie

l^atte eg rec^t, fie ^attc eS münfd^enSiüert gefunben, felbft

ba^ ®etabelte mar i^r in jebem einjelnen Steile lieb;

fie miberftrebte ber Überzeugung, fie oerteibigte i^re

Üeine (S^ö;pfung, fie fc^alt auf bie SDIänner, bie gleid^ lo

ins SSeite unb (^rofee gingen, ou§ einem <S(^er§, au^

einer Unterl^altung gleid^ ein SBerf matten moUten, nicfjt

an bie Soften benfen, bie ein ermeiteter ^tan bnx^au^

nad^ fid^ jie^t. «Sie mar Öeroegt, oerle^t, oerbriefelic^:

fie fonnte baS> 2llte nid^t fahren laffen, ba^ 9^eue nid^t is

gang abmeifen; aber entfd^Ioffen roie fie mar, fteHtc fie

fogleic^ bie Strbeit ein unb nal^m fid^ Q^it, bie (S>a^e gu

bebenden unb bei fid^ reif roerben gu laffen.

^nbem fie nun aud^ biefe tötige Unterhaltung ocr»

mifete, ba inbeS bie 3)länner i^r ®ef(^äft immer ge= 20

feUiger betrieben unb befonberS bie ^unftgörten unb

®Ia8l^äufer mit ©ifer beforgten, aud^ bagroifi^cn bie ge=

roöl^nlid^cn ritterlid^en Übungen fortfe^ten, al§> ^agen,

^ferbe kaufen, STaufd^en, ^Bereiten unb ©infal^ren, fo

fül^tte fid§ (S^arlotte täglid^ einfamer. ®ie führte i^ren 25

Sriefmed^fel, aud^ um be§ |)aiq3tmannS miUen, lebl^ofter,

unb bod^ gab e§ mand^c einfame ©tunbe. 2)efto an=

genehmer unb unterl|altenbcr roaren t^r bie 35erid^tc, bie

fie aus ber ^enfionSanftalt erl^ielt.

(Sinem roeitläufigen Briefe ber Sorftel^erin, roeld^er so

fic^ roie geroöl^nlid^ über ber ^od^ter gortfd^ritte mit

58e]§agen oerbreitete, roar eine furge S^ad^f^rift l^ingu«

gefügt, nebft einer SSeilage oon ber |)onb eineS mönn*

lid^cn ©cl^ilfen am ^nftitut, bie mir beibe mitteilen.
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^Roc^fc^rift ber 93orftel^ertn

35on Ottilten, meine (S^näbige, l^ätte id^ cigentltd^

nur §u lüieberl^olen, jücj^ in meinen oorigen SSerid^ten

entl^olten ift. ^i^ loüfete fie nit^t 5U fd^elten, unb bo^
tann iä) nic^t aufrieben mit i§r fein. «Sie ift nod§ rote

6 oor öefc^eiben unb geföHig gegen anbre; QÖer biefeS

3urürftreten, biefc 2)ienft6ov!eit roitt mir nid^t gefallen.

@ro. ©noben !§o6en ii)x neulii^ ®etb unb oerfd^iebene

3euge gefd^idEt. ®a§ erfte l^at fie nid^t angegriffen;

bie anbern liegen au^ nod^ ha, unöerü^rt. @ie ^ält

10 freilid^ i^re ®ad^en fel^r reintid^ unb gut, unb fd^eint nur

in biefem ®inn bie Kleiber §u roed^feln. 3tucfj fonn id^

il^re grofee 5!JJäfeigfeit im ©ffen unb Xrinfen nid^t to6en.

3ln unferm Stifd^ ift fein ÜBerftufe; bod^ fel^e id^ nid^tS

lieber, oI§ roenn bit ^inber fid^ an fd^madfl^aften unb

16 gefunben ©^jeifen fatt effen. 3Sa§ mit SBebod^t unb Ü6er=

^eugung oufgetragen unb oorgelegt ift, foll auä) ouf=

gegeffen roerben. ^o^u fann id^ Ottilien niemals öringen.

^a fie mod^t ft(^ irgenb ein ®efd§äft, um eine Siidfe ou§=

gufüUen, roo bie Wienerinnen ztma§> oerföumen, nur um
20 eine ®peife ober ben 9ladfjtifd^ gu ü6ergel§en. 33ei biefem

allen fommt jebodö in ^Betrachtung, ba^ fie mond^mal,

roie id^ erft fpöt erfal^ren l^abe, Äopfroel^ auf ber linfen

(Seite l)at, ba§> groar oorüBergel^t, a6er fd^merjlid^ unb

öebeutenb fein mag. @o oiel oon biefem üörigenä fo

25 fd^önen unb lieben ^inbe.

SBctIagc beg ©el^ilfen

Unfre oortrefftid^e SSorftel^erin läfet mid^ geroöl^nlid^

bie 35riefe lefen, in roeld§en fie 35eo6adf;tungen üöer i^re

3öglinge ben ©Itern unb S5orgefe^ten mitteilt. ®ie=

jenigen, bie an (Sro. (S^naben gerid^tet finb, lefe i^ immer
80 mit bo^j^jelter 2tufmer!fom!eit, mit boppeltem SSergnügen:
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benn inbcm wir i^l^nen ju einer Storfjter Qf>Uid 511 loün»

fd^en l^oben, bte oHe jene glänjenben ©igenfd^often oer»

einigt, rooburcfj mon in ber SBelt emporsteigt, fo mnf3 idfj

luenigftenS «Sie nic^t minber gliirflic^ greifen, bnfj ^^ncn

fn ^§rer ^flegetod^ter ein Äinb befd^ert ift, ba§ jum 6

SSo^I, 5ur 3w^'^^cöe"'^cit anbcrer nnb geioife auä) 5U

feinem eigenen ©lücf geboren luarb. Dttilie ift foft unfer

einjiger 3ö'9tin9/ über ben irf) mit unferer fo fcl^r t»cr=

eierten S5orftel^erin nid^t einig locrben fonn. ^ä) oerorge

bicfer tätigen ^rau feineSmegeS, ha^ fie »erlangt, mnn »o

foll bie griid^te i^rcr (Sorgfalt änfjerlidf) unb bentHc^

feigen; aber e& gibt and^ oerfdf)Ioffcne grnc^te, bie erft

bie redeten fernfjoftcn finb unb hh ftd^ früfjer ober fpöter

gu einem fd^önen geben entroidfeln. S)ergleid^en ift ge=

joife ^^re ^ftegetod^ter. ®o lange id§ fie unterricfjtc, 16

fefjc id^ fie immer gleichen (Sd^ritteg ge^en, langfam,

langfam oormärtS, nie ^uxüä. SBenn e§ bei einem ^inbe

nötig ift, uom 2(nfange on^ufangcn, fo ift e§ geroifa bei

i§r. 2Sa§ nidfjt aug bem SSor^ergcf^enben folgt, be»

greift fie nid^t. @ie fte^t unfäfjig, jo ftöcEifd^ oor einer 20

leidet fafslid^en (S>a^t, bie für fie mit nid^tS 5ufammen=

§öngt. Äann man aber bie 5DtitteIgIieber finben unb il^r

bentlidf) madfjen, fo ift i^r ba§> Sd^ioerfle begreiflid^.

35ei biefcm langfamen 33orfd^reiten bleibt fie gegen

tl§re SDIitfd^ülerinnen guriidC, bie mit gan§ anbern Sö^ig= 25

feiten immer üorroärtS eilen, alleg, auä) ba^ Un5U=

fammen^ängenbe, leitet faffen, leidet behalten unb bequem

roieber onroenben. (So lernt fie, fo uemiag fte bei einem

befd^leunigten Sel^roortrage gar nic^t§; roie e§ ber g^aH

in einigen ©tunben ift, meldte oon trefflidfjen, ober raf(^en 30

unb ungebulbigen öel^rern gegeben merben. 'SJlan ^at

über il^re f)anbfd§rift gcElagt, über i^re Unfä^igfeit, bie

Siegeln ber ©rammatif ju faffen, ^d^ l^abe biefe 35e=

fd^rocrbe nö^er unterfud^t: eg ift mal^r, fie fd^reibt lang«
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fom unb fteif, luenn man jo toiU, bod^ ntc^t sng^oft unb

ungeftalt. SföaS ic^ tl§r von ber fransöfifd^en ©proc^e,

bie 5U)or mein gad^ nid§t ift, fd^rittioeife mitteilte, Be=

griff fie leidet, greilidf) ift e§ uiunberöor: fte loeife oieleg

6 unb red^t Qut} nur loenn man fie fragt, fd^eint fie nid^t^

5U roiffen.

®oII ic^ mit einer ollgemeinen 35emer!ung fd^Iiefeen,

fo möd^te iä) fagen: fie lernt nic^t aU eine, bie erlogen

werben foll, fonbern aU eine, bh er^ie^en miH; nid^t

10 aU ©d^iilerin, fonbern aU fünftige Sel^rerin. SSieUeic^t

!ommt e^ (Sto. ®naben fonber6ar oor, ba^ id^ feI6ft aU
(Sr^iel^er unb Se^rer jemanben nic^t mefjr gu loben gtoube,

olg loenn ic^ i^n für meineSgleid^en erflöre, @ra. ®naben

6efere ©infid^t, tiefere 9ytenfdfjen= unb 3Seltfenntni§ mtrb

16 ou§ meinen befc^ränften moi^lgemeinten SSorten ba§> 33efte

nehmen. ®ie merben fid§ ü6er§eugen, bofe anäf an biefem

Äinbe oiel fyreube gu hoffen ift. ^d^ empfe^e mid§ gu

®noben unb bitte um b'iQ (SrlouöniS, mieber gu fd^rei=

ben, fobolb id^ glaube, ba'^ mein 93rief etma^ '^tbtU'

20 tenbeS unb 2lngene]^me§ entl^alten merbe.

(S^rlotte freute fid^ über biefe§ SBlatt. ©ein Q'n^alt

trof gong nal^c mit bin 95orftellungen ^ufammen, meldte

fie oon Dttilien §egte; babei fonnte fie fid^ eine^ Söd^elnS

nic§t enthalten, inbem ber Slnteil be§ 8e§rer§ l^erglid^er

25 gu fein fd^ien, al§ i§n bie ©infid^t in biz Stugenben eineS

3ögling§ l^eroor^ubringen ^jflegt. Sei i]§rer ruhigen, oor=

urteilSfreien ©enfroeife lie^ fie au^ ein fold§e§ SSer=

l^ältniS, roie fo oiele anbre, oor fid^ liegen; bie 5teil=

nal^me be§ oerftänbigen äRanne§ on Dttilien l^ielt fie

30 mert: benn fie Ijatt^ in il^rem Seben genugfam einfe^en

gelernt, loie ^od^ jebe malere 9leigung §u fd^ö^en fei, in

einer SBelt, roo ©leid^gültigfeit unb Slbneigung eigentlid^

red^t äu ^oufe finb.
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SSierteS Kapitel

!I)ie topogrop^ifd^e Äartc, auf lücld^cr bn§ &ut mft

feinen Umgebungen, nad^ einem jiemlic^ gi^ofeen 2)?QJ3=

ftobe, d^nrafteriftifd^ nnb fofslid^ burcfj ge&erftrid)e unb

g^nrben bargeftettt mar, unb meld)e ber 4)ouptmann burrf)

einige trigonometrifd^e 9J?cffungen fieser ju grünben e

niufete, mar balb fertig: benn mcniger ©d^Iaf a(ö biefer

tötige 9Wann beburfte faum jemonb, fo mie fein ^ag
ftetS bem augen6Ii(fUdfjen 3'occfe gemibmet unb beSmegen

ieber§eit am 9(0enbe etmaS getan mor.

Safe unS> nun, fagte er ^u feinem greunbe, on ba& lo

übrige gelten, an bie ®utgbefrf)rei6ung, moju fc^on genug»

fame SSorarbeit ha fein mufe, au^ ber fic^ nad^^er ^acf)t=

anfd^löge unb anbereS fdfjon entmidEeln merben. 'iRur

(SineS lafe un§ feftfe^en unb einri^ten: trenne aUeS, ma§
eigentlidfj ©efd^öft ift, oom Seben. ®a8 ©efd^äft oerlangt is

®rnft unb (Strenge, ba^ geben SBiUfür; ba^ ©efc^äft bie

reinfte §olge, bem Seben tut eine ^nfonfequeng oft not,

jo fie ift liebcnSroürbig unb errjciternb. Sift bu bei bem

einen fidler, fo !onnft bu in bem onbern bcfto freier

fein; anftatt ba^ bei einer 93ermifd^ung ba^ ©id^re burd^ 20

bo8 greie meggeriffen unb aufgehoben roirb.

©buarb füptc in biefen 3Sorfc^Iägen einen leifen

SSormurf. Qroax von 9latur nicfjt unorbentli^, fonnte

er boä) niemals ba^n fommen, feine Rapiere nad^ i^^ä^tvn

objuteiten. !Dag, ma§ er mit anbern ab^utun ^atte, maS 25

blofe oon il^m felbft abging, e8 mar nid^t gefd^ieben; fo

mie er auä^ ©efd^öfte unb SBefcfjäftigung, Unterl^altung

unb 3etftreuung nidfjt genugfam oon einanber abfonberte.

^c^t rourbe e§ i^m Iei(^t, ba ein f^^eunb biefe 33emü^ung

übemal^m, ein groeite§ ^d^ bie ©onberung beroirJte, in so

bie ba^ eine ^^ nid^t immer fidfj fpalten mag.

®ie errid^teten auf bem f^tugel beS |)ouptmannS
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eine S'Jepofttxir für ba^ ©egenroörtige, ein Slrd^to für ba§>

SSergangene; f(Rafften aKe ©ofumente, kopiere, 9^ac^=

richten au§ oerfd^tebenen 93epltniffen, Kammern, ®d§rän=

fen unb Giften l^eröei, unb ouf ba§ gefd^toinbefte luar

6 ber 2Buft in eine erfreuliche Orbnung geßrod^t, lag ru6ri=

^iert in Begeid^neten göt^ern. 2So§ man roünfd^te, warb

oottftönbiger gefunben, al§ man gel^offt l^atte. hierbei

ging il^nen ein alter ©d^reiber fel^r an bie ^anb, ber

ben Stog über, \a einen Steil ber 9lad^t, nid§t oom ^ulte

10 tarn unb mit b^m ©buarb öi^l^er immer unjufrieben ge=

mefen mar.

^ä) fenne if)n nic^t meljr, fagte (Sbuorb §u feinem

greunb, mie tätig unb braud^bar ber SJJenfd^ ift. ®o§
ma^t, uerfe^te ber |)auptmann, mir tragen il^m nid^tS

15 9^eue& auf, aU hi§> er ba§> Stlte nad^ feiner 35equemlid^»

feit üoUenbet l^at, unb fo leiftet er, ivie bii fie^ft, fel^r

oiet; fobalb man i^n ftört, oermag er gar nid^tg.

35rad§ten bi^ greunbe auf biefe SSeife i§re ^age §u»

fommen ^u, fo üerföumten fie S(6enb§ nid^t, (E^arlotten

regelmäßig gu Befuc^en, ^^onb fi^ feine ©efeUfd^oft üon

Benachbarten Orten unb Gütern, melc^e^ öfter gefd^al^,

fo mar ba§> ®efpräd§ mie ba§> Sefen meift fold^en ®egen»

ftänben geroibmet, meiere ben SSo^ftanb, bie SSorteile unb

ba§> 33el§agen ber Bürgerlid^en ©efettfd^aft oermel^ren.

(S^arlotte, o^ne^in gerooi^nt, biz ©egenroort §u

nu^en, fül^Ite fid^, inbem fie il^ren 9Jfann gufrieben fal^,

au(^ ;perfönlid^ geförbert. 35erfd^iebene l^öuSlid^e Slnftalten,

bie fie längft geroünfd^t, aber nid^t red^t einleiten fönnen,

mürben burd§ bie 5tötigfeit be§ ^aiqjtmann§ bemirft. ®ie

|)au§apot^efe, bie bi§|er nur au§ roenigen SJlitteln be=

ftanben, marb bereid^ert unb Sl^arlotte, foroo^ burd^ faß«

Itdf)e SSüc^er al§ bux^ Unterrebung, in ben ®tanb gefegt,

i^r tätiget unb ]§ilfreid§e§ SSefen öfter unb roirffamer

a\§> bisher in Übung gu bringen.

©oell&eg «Berfe. XXI. 3
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2)0 man oud^ bie geroöl^nlid^en unb befjen ungcad^tet

nur 5U oft üöerrofd^etiben 9?otfä(Ie burd^bnd^te, fo Jöurbe

olleS, JoaS 5ur Siiettung ber ©rtrunfeiien nötifl fein niöd^te,

um fo meljr ongefdfjofft, alg Oei ber 9lö^e fo mand^er

Xeidfje, ®eujäffer unb SBafferioerfe öfterg ein unb ber 6

onbere UnfoU biefer %xt oor!om. ®iefe dlnWit öeforgte

ber |)Qu^tmnnn fe^r au^fütjrlid^, unb (Sbuarben ent'

fd^Iü^ftc bie 33emerfung, bnfe ein foldjcr gaU in bem
8e6en feinet greunbe§ auf bie feltfamfte SSeife (S^ocfje

gemod^t. T)od) ol§ biefer fd^iöieg unb einer traurigen lo

Erinnerung au^äuraeid^en fcfjien, f)ielt (Sbuarb gleichfalls

on, fo loie auc^ (Sl^arlotte, bie nidf^t loeniger int all=

gemeinen bauon unterrichtet loar, ü6cr jene Sufeerungen

l^inauSging.

2ßir rooHen alle biefe oorforglidf)en 5{nftalten loben, is

fagte eine§ 3l6enb§ ber .f)auptmann; nun geljt unS a6er

ba§> 9lotiüenbigfte noc^ ob, ein titd^tiger SJJonn, ber bog

olleS §u l^onb^oben joei^, ^c^ fonn ^iegu einen mir

befonnten gelbd^irurguS oorfd^logen, ber je^t um leib=

lid^e 93ebingung gu l^oben ift, ein oorjüglidOer 9J?ann in 20

feinem i^aci)e, unb ber mir ouc^ in SSel^onblung l^eftiger

innerer Übel öftere mel^r Genüge geton i^ot olS ein be=

rü^mter Slrjt; unb ougenblidflid^e §ilfe ift bod^ immer

bog, mag auf bem Sonbe om meiften oermijjt mirb.

3ludfj biefer mürbe fogleid^ oerfd^rieben, unb beibe 25

©otten freuten ftd^, bofe fie fo mand^c ©umme, bie i^nen

5U miKfürlid^en SluSgoben übrig blieb, ouf bie notigften

§u oermenben 5(nlo^ gefunben.

®o benu^te (Sl^orlotte bie ^enntniffe, bie Stötigfeit

be§ |)au:ptmann& oud^ nod^ i^rcm ©inne unb fing an, 30

mit feiner ©egenroort oöUig gufrieben unb über olle

folgen berul^igt ju roerben. ®ie bereitete fid^ genjöl^n=

lid^ oor, mand^e§ 5U fragen, unb bo fie gern leben

mod^tc, fo fud^te fte otteS ©d^öblid^e, oUeS ^öblid^e p
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entfenten. ®ie 93leig(afur öer 5Cö>ferioaren, ber ®rän=

f^jQtt fu^jferner ©efä^e l)atte i§r fd§on manche @orge ge=

mad^t. @ie lie^ fid^ l^ierüßer ßelel^ren, utib notürHd§er=

roeife mu^te man auf 5te ©runböegrtffe ber ^^gfif unb

5 ©^emie äurücfgel^en.

3uföEigen, aöer immer mtttfommcnen Slnla^ 5U

folc^en Unter^oltungen gaö (SbuarbS S'Jetgung, ber ®efell-

fc^aft oor^ulefen. (Sr l^atte eine fel^r moC}Ii£lingenbe tiefe

Stimme unb mar frül^er roegen Ie6|after, gefüllter 9?eci=

10 tation bid^terif^er unb rebnerifc^er 3lr6eiten angenel^m

unb Berühmt gemefen. 5Run maren e§ anbrc (55egen=

ftänbe, bie i^n 6ef(^öftigten, onbre ©d^riften, morouS er

oorla§, unb eBen feit einiger Qtit oorjüglii^ SSerfe

|)!§gftfdjen, d§emifc§en unb ted§nifd§en ^n|alt§.

15 ©ine feiner Befonbern ©igenl^eiten, bie er jebod^

oieKeid^t mit mel^rern SJJenfd^en teilt, mar bie, ba^ eg

il^m unerträglid^ fiel, roenn jemanb i|m Beim Sefen in

ba§> 'iSuä} fatj. ^n frül^erer Qzit, Beim SSorlefen oon

©ebi«^ten, ®(^aufpielen, ©rjöl^lungen, roor e§ bie natür=

20 lid^e ^olge ber leB^aften 3(6ftd§t, bie ber SSorlefenbe fo

gut cd§> ber ®id§ter, ber ®d^ouf^Pie(er, ber (Srjäl^Ienbe

l^ot, äu üBerrafd^en, Raufen gu mod^en, ©rmartungen §u

erregen; ha e§ benn freilid^ biefer BeoBftd§tigten 323irfung

fel^r gumiber ift, roenn i^m ein dritter miffenttid^ mit ben

25 Wugen oorfpringt, (Sr pflegte fid^ au^ beSroegen in

fol(^em gaEe immer fo gu fe^en, ba^ er niemanb im

9flücEen Ijatte. ^e^t §u breien mar biefe SSorfid^t un=

nötig; unb ba e§ biegmal nic^t ouf ©rregung be§ (Se=

füp§, ouf ÜBerrafd^ung ber @inBiIbung§!raft angefel^en

80 mar, fo baä)t^ er felBft nicfjt baron, fid^ fonberIid§ in

Sld^t §u nel^men.

?iur eineg 2lBenb§ fiel e§ il^m ouf, al§> er fic^ nad§=

löffig gefegt l^otte, bofs (El^arlotte il^m in bog 33uc^ fol^.

©eine olte Ungebulb ermocTjte, nnb er oerroieS e§ il^r,
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gciüi|fermn^en unfreunblfd^ : SSoIItc man fic^ bod^ folc^c

Unarten, loie fo mancfjeS anbre, lüog bcr ©eyellfcfjaft

löftig ift, ein für allemal aögemöfjnen. SBenn id^ jemanb

oorlefe, ift c8 benn nid^t, aiS> luenn idf) i^m münblic^

etiüog üortrüge? 2)a§ ®efd^rie6ene, ba^ ©ebrucEte tritt 6

an bie ©teile meinet eigenen ®inneS, meinet eigenen

^erjenS; unb loürbe id^ mid^ luofjl jn reben bcmüfjen,

loenn ein genfterdfjen oor meiner ©tirn, uor meiner

33rnft angebradf)t märe, fo ha^ ber, bem icT) meine ©c»

bonfen einzeln äujö^Ien, meine (Smpfinbnngen cinjeln jn» lo

reid^en miß, immer fd^on longe oorl^cr miffen fönntc,

mo eg mit mir l^inanS moUte? SBenn mir jemanb in§

93ud^ fielet, fo ift mir immer, al§ menn id^ in jmei

(StücEe geriffen mürbe.

ß^arlotte, beren ©emanbt^eit ftc^ in größeren unb i6

Heineren ^i^'fcln öefonberS boburdfj Bemieg, baf3 fie jebe

unangeneljme, jebe l^eftige, ja felbft nur leBIjafte '$iu^e'

rung ju öefeitigen, ein fidfj oerlöngernbeS ©ef^rädfj ju

unterbrechen, ein ftocEenbeS anzuregen ivu^te, mar and^

bie&mal oon il^rer guten ®a6e nid§t oerlaffen. !r)u juirft 20

mir meinen geinter gemif3 oerjeil^en, roenn ic^ 6cfenne,

toa§> mir biefen SCngenblidE Begegnet ift. ^^ prte oon

SSerroanbtfd^aften lefen, unb ha bad^t' id^ eben gleicfj an

meine SSermanbten, an ein |jaar SSettern, bie mir gerabe

in biefem SfugenBIidE ju fd^affen mad^en. 9}Jeine 2luf= 25

mer!fomfeit feiert gu beiner S3orIefung prücE; id^ pre,

bofe oon ganj leölofen Singen bie 9lcbe ift, unb BlidEe

bir in§ 33ud^, um mid^ mieber guredfjt 5U finben.

@§ ift eine ©leid^niSrebe, bi^ bi^ oerfü^rt unb oer*

roirrt l^ot, fagtc ©buarb. ^ier roirb freilid^ nur oon 30

(Srben unb äJJineralien gel^anbclt, aöer ber 9)?enfd^ ift

ein majorer SZarjifs : er Befpiegelt fid^ überall gern felbft;

er legt fidfj al§> golie ber gansen SSelt unter.

^0 mopi fu§r ber Hauptmann fort: fo Be^anbelt
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er offe§, xm§> er aufeer ftd^ finbet; feine 3Bei§l§eit Jüie

feine Xox^dt, feinen SBitten roie feine 2BiII!ür leil^t er ben

Stieren, ben ^ftanjen, ben ©lementen unb ben (Spöttern.

9JJi?c§tet il^r mic§, oerfe^te (S^arlotte, ba id^ eud^

5 ni(ä§t 5U raeit oon bent augenBÜtflici^en ^ntereffe iüeg=

führen iniE, nnr Jürglicf; Belehren, löie e§ eigentlid^ l^ier

mit ben SSernjanbtfc^aften gemeint fei.

©oS roill id^ lüo^I gerne tun, ermiberte ber ^ou^jt=

mann, gegen ben fid^ ß^arlotte gemenbet l^atte; freilid^

10 nur fo gut, ol§ ic^ e^ oermog, mie id^ e§ etmo uor §e^n

^a^ren gelernt, roie iä) e§ gelefen l^aöe. Dö man in

ber miffenfd^aftlid^en 3Belt nod^ fo boriiöer ben!t, oh e§

§u ben neuern Se^ren pafet, mü^te ic^ nid§t gu fagen.

@§ ift fc^Iimm genug, rief ©buorb, ba^ man je^t

15 nichts me^r für fein gcin§e§ Seöen lernen fonn. Unfre

SSorfo^ren hielten ft(^ an ben Unterricht, ben fie in

il^rer ^ugenb em:pfangen; mir aöer muffen je^t alle fünf

^a^re umlernen, menn mir ni^t gan^ au^ ber Tlobz

kommen motten.

20 SBir grouen, fagte (Sl^arlotte, nehmen e§ nid§t fo

genau; unb menn i^ oufrid^tig fein foU, fo ift e§ mir

eigentlid^ nur um ben 2öortoerftanb 5U tun: benn e§

mad^t in ber ©efeßfd^aft nid^tg Iäd§erlid§er, al§ menn

man ein frembe§, ein ^unft=3Sort falf(^ anmenbet. ®e§=
25 l^atö möd^te i^ nur roiffen, in meld^em ®inne biefer

2tu§brutf eöen 6ei biefen ©egenftänben geöroud§t miri».

2Bie e§ miffenf^aftlid§ bamit ^ufammenl^änge, motten

mir ben öielel^rten ü6erlaffen, bk ü6rigen§, mie id^

]§o6e Bemerken fönnen, fid^ mol^t fc^merlid^ jemals oer»

30 einigen merben.

2So fangen mir a6er nun on, um om fd^nettften in

bie ®a(^e gu kommen? frogte ©buorb na^ einer ^aufe

ben |)ouptmann, ber, fid^ ein menig öebenfenb, öalb bor«

auf ermiberte:
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SBenn eS mir erlaubt ift, bem <©d^cinc natf) lücit

au^ui)oU\l, fo finb lotr önlb am ^la^e.

(Sein ®ic meiner flonäcn Slufmerffamfeit üerfid^ert,

fagtc ©^arlottc, inbcm fie i^re Slröclt Oeifeite legte.

Unb fo Begann ber Hauptmann: 5ln alicn 5Ratur= 5

lüejen, bie mir gemal^r merben, Bemerken mir juerft, baf^

fie einen SSegug auf fid^ fclbft l^aben. (S§ flingt freilid^

munbcrlid^, menn man etmaS ouSfprid^t, maS fic^ oi)ne=

l^in oerftel^t; bod^ nur inbem man ftc^ über ba^ 5Be»

fonntc oößig oerftönbigt f)at, lann man mit einanber 10

jum Un6efannten fortfi^reiten.

^^ backte, fiel i^m ®buarb ein, mir mad^ten il^r

unb un§ bie (S>a^i burc^ Seifpicle bequem, ©tettc bir

nur bci^ Sßaffer, ba§> C)I, ba^ Ouetffilber uor, fo mirft

bu cim ©inigfeit, einen 3"f''"^»^ß"^'^"9 ^^)'^^^ Steile 16

finben. S)iefe (Sinung oertaffen fie nid^t, aufeer burc^

®ema(t ober fonftigc Seftimmung. ^ft blefe bcfeitigt,

fo treten fie gleid^ mieber jufammen.

Df)ne ^rage, fagte (S^arlotte beiftimmcnb. biegen»

tropfen oereinigen fid^ fd^nell gu ®trömen. Unb fc^on 20

als ^inber fpielen mir erftaunt mit bem Ouedffilber,

inbcm mir e§ in ^ügeld^en trennen unb e§ mieber ^u=

fammenlaufen taffen.

Unb fo barf id^ mol^I, fügte ber Hauptmann i^in^u,

eine§ bebeutenben fünftes im flüchtigen S3orbeige^en 25

erroö^ncn, bofe nämlidfj biefer oöllig reine, burd^ i^Iwffig*

feit möglid^e SBejug fid^ entfd^ieben unb immer burd^ bie

^ugclgeftalt ou§äeid^net. !5)er faücnbe 9Baffertropfen ift

runb; oon bm DuecEfitberEügeld^en l^abcn ®ic fclbft ge=

fprod^en; ja ein faHenbeg gefd^moI^eneS 33Iei, menn eg so

3eit l^at, oöHig ju erftarren, fommt unten in ®cftalt

einer ^ugel an.

Soffen ©ie mid^ ooreiten, fagte ßl^arlotte, ob td^

treffe, mo <öie Einmotten. SSie jebeS gegen fidf) felb^
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einen ^Sejug l§at, fo mufe e§ aud^ gegen anbete ein SSer*

^ä(tni& l^aöen.

Unb ba§ wirb nad^ SSerfd^iebenl^eit bet SBefen oer*

f(Rieben fein, fnl^r (Sbuarb eilig fort. iBalb werben fte

6 ftd^ al§ f^reunbe unb alte ^Befannte Begegnen, bie f^nell

jufammentreten, ftd^ oereinigen, o^nc on einanber etma^

5U oerönbern, wie fid^ Sßein mit SSoffer oermifd^t. ®a»

gegen werben onbre fremb neBen einanber oer^orren

unb felöft burcfj mec^anifd^eS 9}Jifd§en unb 9flei6en ftd^

10 feine^wegeS oeröinben; mit Öl unb SSaffer ^ufammen*

gerüttelt ftd^ ben StugenölicE wieber au§> einanber fonbert.

®§ fel^lt ntc§t oiel, fagte ßl^artotte, fo fie§t man in

biefen einfad^en formen bie 2Dlenfd§en, bie man gekannt

]§ot; öefonberg a6er erinnert man ftc^ ba6ei ber ®05ie=

15 täten, in benen man leBte. ®ie meifte ^l^nlid^feit jebod^

mit biefen feetenlofen SBefen §aöen bie 9}foffen, bie in

ber 2SeIt fic^ einanber gegenüöerfteEen: bie ©tönbe, hie

35eruf§6eftimmungen, ber Stbel unb ber britte ®tanb,

ber ©olbot unb ber ^ioi'fift-

20 Unb bod§, oerfe^tc ©buarb, wie btefe burd^ «Sitten

unh ®efe^e oereinBar finb, fo gibt e§ au^ in unferer

d^emifd^en SSett SD^ittelglieber , baSjenige gu oerötnben,

roa^ ftd^ einanber aöweift.

©0 oerBinben wir, fiel ber Hauptmann ein, ba§> Öl
25 burd§ 8augenfal§ mit bem SBaffer.

9lur nid)t gu gefd^winb mit ^l^rem SSortrag, fogtc

(S^arlotte, bamit id^ seigen fann, ba^ id^ ®d§ritt ^alte.

®inb wir nid^t §ier fd^on §« ben 35erwanbtfd§aftcn ge=

langt?

30 ®an5 rid^tig, erwiberte ber Hauptmann, unb wir

werben fte gleid^ in il^rer ootten ^raft unb 35eftimmt^eit

fennen lernen, ©iejenigen Staturen, bie fid^ Beim 3"*

fammentreffen einanber fd^nett ergreifen unb wed§fel=

feitig Bcftimmen, nennen wir oerwanbt. 5(n ben 5llfalien

\
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imb ©öuren, btc, o&gletd^ cinonber entgcßcnflcfe^t uttb

DieHelrfjt eben begioegen, lüeil fic einmiber entgegcngcye^t

fiiib, ficf) nm entfc^iebcn[ten fud^en unb fajjcn, firf) mobi«

fiäiexen unb gufnmmeu einen neuen Slörper btlbcn, ift

bie[e SSerinonbtfi^aft ouffattenb genug, ©ebenfcn loir 5

nur beS ^altä, ber 5U oHen ©ouren eine gro^e 9?ei»

gung, eine entfc^iebene 33ereinigung§Iuft nufjert. ©0=

balb unjer d§emifd^e§ STobinett anfommt, luottcn lüiv ®ic

oerfd^iebene 33erfudf)e feigen laffcn, bie fel^r unterl^oltenb

finb unb einen bef|ern Segriff geben olS äSorte, Spornen lo

unb ^unftou&brürfc.

Soffen (Sie mi^ geftel^en, fagte Sl^arlotte, raenn ®ie

biefe ^l§re rounbertirf)en 2Sefen üerioonbt nennen, fo

fommen fie mir nid^t foiool^l aU SßlutStiernjanbte, oiel«

mel^r al§ ®eifte8» unb ©eetenoerioanbte cor. Sluf eben 16

biefe Sßeife !önnen unter äJtenfd^en wol^rl^Qft bebeutenbe

greunbftfjoften entfielen: benn entgegengefc^te @igen=

fd^aften mod^en eine innigere ^Bereinigung möglic^. Unb

fo roiE id^ benn obroorten, jdq§ @ie mir oon biefen gc=

l^eimniSüoIten SBirfungen üor bie Stugen bringen loerben. 20-

^^ loitt bi^ — fogte fie ju ©buarb gemenbet — je|jt im

3Sorlefen nid^t loeiter ftören unb, um fo oiel beffer unter=

rid^tet, beinen SSortrag mit Slufmerffamfeit oeme^men.

!5)o bu un§ einmal aufgerufen l^aft, oerfe^te ©buarb,

fo fommft bu fo leidet nidfjt Io§ : benn eigentlid^ finb bie 25

oeriuicfelten gölle bie intereffanteften. (Srft bei biefen

lernt man bie ®rabe ber SSermanbtfd^aften, bia nähern,

ftörfem, entferntem, geringern Sejiefjungen fennen; bie

SSermanbtfd^often loerben erft intereffant, roenn fie ®dfjei=

bungen beroirfen. 30

^ommt ba^ traurige SSort, rief S^arlotte, ba§> man
leibcr in ber Welt je^t fo oft l^ört, oud^ in ber 'Ratnx'

leiere oor?

SlUerbingS, crroiberte ®buorb. ®S mar fogor ein
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Be^eid^nenbcr ©l^rcntttel ber ©^emtfer, bofe man fte

©d^eibefünftler nonnte.

®o§ tut man olfo nid^t mel^r, oerfe^te ©l^arlotte,

unb tut fel^r rooP boron. ®q§ SSereinigen ift eiue

5 größere ^uuft, ein größeres 35erbienft. ©in @inung§=

fünftler roäre in jebem ^ac^e ber ganzen Sßelt JDitt=

fommen. — 9lun fo lafet mi(^ beun, roeil i^r boä) cin=

mal im ^WQc feib, ein ^joar foli^e gölte roijfen.

@o fd^liefeen mir un§ benn gleid^, fagte ber ^ou:pt=

10 monn, an baSjenige mieber an, nia§ mir oöen ft^on Be=

nannt unb Bef^rot^en l^aöen. Qum 33eif|)iet mo§ mir

ßalfftein nennen, ift eine mel^r ober meniger reine ^alt=

erbe, innig mit einer garten ®äure neröunben, bit un§ in

Suftform öefannt geroorben ift. 35ringt mon ein ®tücE

16 foId§en ©teine§ in oerbünnte «Sd^roefelföure, fo ergreift

biefe ben ^alt unb erfd§eint mit i^m aU ®vp§>} jene §orte

luftige @öurc l^ingegen entffie^t. ^ier ift eine Trennung,

eine neue ßwföutmenfe^ung entftanben, unb man glauöt

fid^ nunmel^r Berechtigt, fogar ba§> 2Bort SSal^loermanbt»

|so fc^aft anäuroenben, roeil e§ roirÜid^ au^fiel^t, al§ menn

ein iBerpItniS btm anbern oorgegogen, ein§ oor bem

anbem ermöl^tt mürbe.

S^erjeil^en ®ie mir, fagte (Sl^arlotte, mie i^ bem

9^aturforf(^er oergeil^e; aber i^ mürbe ^ier niemals eine

^26 9ßa^l, el^er eine 9^aturnotiDenbig!eit erBli(fen, unb biefe

!aum: benn e§ ift om @nbe oießeii^t gar nur bie <S>a^e

ber (S^elegenl^eit. ©elegenl^cit mod^t 35er]§öltniffe, mie

fte ®ieße mad^t; unb menn oon ^l^ren 9^aturförpern

bie 9?ebe ift, fo fd^eint mir bie SSol^l Blofe in ben

30 |)önben be§ (S^emiferS gu liegen, ber biefe SSefen gu»

fammeuBringt. (5inb fte aBer einmal Beifammen, bann

gnabe i^nen &ott\ ^n bem gegenioörtigen f^oKc bouert

mid^ nur bie arme Suftfäure, bie fic^ mieber im Un»

enblid^en l^erumtreiBen mufe.



42 3)ic aBQ^Iöctttjnnbtfd^Qftcn

@8 fommt nur ouf ftc on, uevfe^te ber ^nii^tmonn,

fic^ mit bcm 35Jnjfcr ju ucrOinbeu unb qIö 5!JJiuernlqueIIc

®efunben unb ^nnfeu jur Grquidfung ä" biencn.

!5)er ©ipS ^nt (\ut reben, fofltc G^arlottc, ber ift nun

fertig, ift ein Slörper, ift oerforgt, onftntt bnfj jene& au?--^ 6

getrieöene SBejen nod^ nrnnt^c ??ot l^oben fann, bi& eS

löieber unterfommt.

^(^ müfetc fe^r irren, fagte ©buorb lädfjelnb, ober

c§ ftedft eine fleine XMn Ijinter bcinen 9f?ebcn. ©eftel^

nur beine ©c^alfl^eit! 2lm (Snbe bin id^ in beinen 5(ugen lo

ber ^ail, ber oom Hauptmann, nl§ einer (Sd^iuefelföure,

ergriffen , beiner onntutigen ©efellfc^nft ent5ogen unb in

einen refroftären &ip^ oerioonbelt loirb.

SSenn ba§> ®eioiffen, oerfe^te ß^orlotte, bid^ fold^e

35etrad§tungen inadfjen §ei^t, fo fnnn ic^ o^ne ®orge fein. i6

!Dicfe ®Ieid^nt§reben finb artig unb unter^oltenb, unb

loer f^ielt nid^t gern mit ^^nlid^feiten? 216er ber

SJJenfd^ ift bod^ um fo mand^e ©tufe über jene (Sie*

mente er^ö^t, unb menn er l^ier mit bin fd^önen 2Borten

2Bn]^I unb SSal^Ioeriüanbtfd^Qft etioaä freigebig geroefen, 20

fo tut er ujol^l, loieber in fid^ felbft äurütfjufefjren unb

bm Söert fold^er StuSbrütfe bei biefem Slnlofe rei^t ju

bebenfcn. 9Jlir finb leiber gölte genug begannt, mo eine

innige, unouftöSlid^ fi^einenbe S3erbinbung gmeier SBefen

burd^ gelegentlid^e 3"9cfettung eine§ britten aufgehoben 26

unb eins ber erft fo fdfjön SerOunbenen in§ lofe Söeite

l^inauSgetriebcn luarb.

!5)a finb bie Sl^emifer oiel galanter, fagte ©buarb:

fie gefeöen ein üierteS b%u, bamit feineS leer auSge^e.

^a lüo^n oerfe^te ber Hauptmann: biefe f^öHe finb 30

atterbing§ bie bebeutenbften unb merfmürbigften, mo man
bo8 Slngiel^en, ba^ SSerroanbtfein, biefeS SSerlaffen, biefeS

SSereinigen gleid^fam überS ^euj, mirüid^ borfteUen

fann; wo oier, bisher je sniei gu §roet oerbunbene SSefen,
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in 5Berü§rung geBrac^t, t^rc 6i§l^erige ^Bereinigung oer»

loffen unb fid^ Quf§ neue oerbinben. ^n biefem ga]^ren=

lafjen unb ©rgretfen, in biefem glie^en unb ®ud^en

glQu6t man luirflid^ eine pl^ere SBeitimmung ^u feigen;

6 man traut fold^en Söefen eine %xt von SSoIIen unb

SSä^Ien ju unb i)äU ba§> ^unftiüort SBoPoerroanbtfd^often

noIHommen gerechtfertigt.

35ejd§rei6en ®ie mir einen fold^en QaU, fögtc

©l^arlotte.

10 9Jian foEte bergteilten, uerfe^te ber |)auptmann,

nic^t mit SSorten aBtun. Sßie fd§on gefogt! foöalb id^

^]§nen bie SSerfud^e feI6[t geigen !ann, roirb alleS an*

fd^oulid^er unb angcnel^mer merben. ^e^t müfete id^ @ie

mit ft^recElid^en ^unftroorten l^inl^alten, bie ^l^nen bod^

15 feine SSorfteHung gö6en. 2Jlan mufe biefe totfd^einenben

unb bod^ jur 5tätigfeit innerÜd^ immer Bereiten '^ti^n

mirfenb oor feinen Singen feigen, mit STeilna^mc fd^auen,

mie fie einanber fud^en, fid^ anjicl^en, ergreifen, gerftören,

nerfd^Iingen, aufäe|ren unb fobann ou§ ber innigften

20 35erBinbung roieber in erneuter, neuer, unermorteter ®c*

ftalt ^ertjortreten: bann traut mon i^nen erft ein einiget

SeBen, \a mo^ gar (Sinn unb S?erftanb §u, roeil mir

unfere ®inne faum genügenb füllen, fie rec^t ju 6e=

oBod^ten, unb unfre SSernunft faum l^inlänglid^
, fie gu

25 faffen.

^^ leugne nid^t, fogte ©buarb, ba'\i bk feltfamen

^unftiüörter bcmjenigen, ber ni^t burd^ finnlid^e§ %n=

fd^auen, burd^ ^Begriffe mit il^nen oerföl^nt ift, Befd^merOd^,

jo löd^erlid^ merben muffen. 1)od^ fönnten mir leidet mit

80 33ud§ftoBen einftroeilen ba§> SSer^öItniS au§brüd£en, mooon
^ier bie Sffebe mar.

Sßenn @ie glouBen, ba^ e§ nid^t pebantifd^ auSftel^t,

tjerfe^te ber ^ouptmann, fo fann id^ mol^I in ber 3eid^en=

fprad^e mid^ für§Iid^ äwit^o^ttieufQÜcn- teufen ®ie fid^
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ein ST, ba& mit einem 33 innig ncrbunben ift, burd^ oielc

SD'Jittel nnb burdf) mand^e Gewalt nidfjt von i^m gn

trennen; ben!cn ®tc fid^ ein (S, bog \\^ eben fo jn einem

!J) öer^ölt; bringen ©ie nnn bie beiben ^nare in 33c^

rül^rung: 31 luirb fid^ ju !J), (S jn 33 raerfen, ofjne ba^ 5

man fugen fann, roer ba^ nnbcrc gnerft oerloffen, mer

fid^ mit bem onbern j^uerft luicber uerbunben ^obe.

9^nn benn! fiel (Sbuorb ein: bi§ mir oUcä biefeS mit

Singen feigen, motten mir biefe g^ormel al8 (^leid^niSrebe

betrad^ten, roorc»u§ mir un§ eine 8e^re jum unmittel= lo

boren ©ebrauc^ ät^^en. ®u ftettft bog St uor, Charlotte,

unb id^ bein 33: benn eigentÜd^ ^änge ic^ bodfj nur oon

bir ob unb folge bir, roic bem St ba^ 35. !Da3 © ift

gong beutlid^ ber Äo:pitän, ber mid^ für bieSmoI bir

einigermo^en entjiel^t. ^hm ift e§ bittig, bofe, menn bn i5

nidfjt in§ Unbeftimmte cntmeid^en fottft, bir für ein 3)

geforgt roerbe, unb bn§ ift ganj ol^ne g'roge bo§ Iieben§=

mürbige 35ämd^en Dttilie, gegen bereu Stunä^erung bu

bid^ nid^t länger oerteibigen barfft.

®ut! oerfe^te S^orlotte; roenn oud^ bog 33eifpiel, 20

mie mir fd^eint, nid^t gonj auf unfern gott pa^t, fo ^altc

td^ e§ bod^ für ein &lüä, ba^ mir l^eute einmol oöttig

jufammcntreffen unb ba^ biefe Statur» unb 5Sa^It)er=

roanbtfd^aften unter un§ eine oertroulicfje SJJitteilung be=

fd^Ieunigen. ^^ roitt e§ alfo nur gcftefjen, ba^ id^ feit 26

biefem 9^ad^mittage entfd^Ioffen bin, Dttilien 5U berufen:

benn meine bisherige treue 33efc^tiefeerin unb |)auS^ätterin

mirb abgiel^en, meil fie fjeiratet, !Dieg märe oon meiner

•Seite unb um meinetmitten; roaS mid^ um £)ttilien§

mitten beftimmt, ba^ mirft bu un§ oortefen. ^d) roitt 30

bir nid^t in§ 33Iott feigen, aber freitid^ ift mir ber ^n=
^alt fc^on be!annt. S)oc^ lieg nur, lieS! 2Jtit biefen

Söorten 50g fie einen 33rief l^eroor unb reid^te il§n

(Sbuorben.
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^ünfteg Kapitel

S5rtef bzx S5orftel§erin

@iü. öinaben raerben oer^eil^en, joenn id^ mtd^ l^eute

gon§ !ur5 foffe: 5enn id^ I^a6e nad^ oollenbeter öffent=

Ud^er Prüfung beffen, rao§ mir im »ergangenen ^ol^r an

unfern ßögHngen geleiftet ]§a6en, an bte fämtlid^en @(tern

5 unb 3?orgefe^ten ben 35erlauf ^u melben; oud^ borf id^

njol^l furg fein, raeit id^ mit roenigem oiel fagen fonn.

^^re gräulein 2;od^ter l^at ftd^ in jebem ®{nne al§ bie

©rfte öeitiiefen. ^ie Beiliegenben 3ß*t9ttUfß/ ^^^ eigner

35rief, ber bie 5Befd^rei6ung ber greife enthält, bie i^r

10 geraorben ftnb, unb ^ugleid^ bo§ SSergnügen auSbriidEt,

ba^ fie üöer ein fo glücflid^e§ (Gelingen empfinbet, mirb

;^^nen jur 58eru^igung, ja gur greube gereid^en. ®{e

meinige roirb babuxi^ einigermaßen geminbert, ba^ iä)

oorauäfe^e, mir merben nid^t lange me|r Urfod^e l^aöen,

15 ein fo loeit oorgefd^ritteneS f^rauenjimmer bei un§ jurüdf

5U polten, ^d^ empfel^le mid^ ^u (S^naben unb nel^me mir

bie f^rcil^eit, nöc^fteng meine ®ebon!en ü6er ba^, maS id^

om öorteil^afteften für fie l^alte, gu eröffnen. Sßon Dttilien

fd§rei6t mein freunbtid^er @el§ilfe.

SSrief beg (Sje^ilfen

20 SSon Ottilien läßt mid^ unfre el^rioürbige 5ßorfte!^erin

fd^reiben, tei(§ roeil eS il^r, nod^ il^rer 2lrt §u benfen,

peinlid^ luöre, baSjenige, mag §u melben ift, ^u melben,

teils an^f meil fie felöft einer ©ntfd^ulbigung öebarf, bie

fie lieber mir in ben Tlunb legen mag.

25 ®a id^ nur allguroop meiß, mie menig bie gute

Ottilie bo§ äu äußern im ftanbe ift, maS> in il^r liegt unb

roaS fie oermag, fo mar mir oor ber öffentlichen ^rü=

fung einigermaßen 6ange, um fo mel^r al§ üßer^aupt ba6ei

feine SSorfiereitung mögli^ ift, unb oud§, menn c§ nad^ ber

30 geiüö^nlid^en SSeife fein fönnte, Dttilie auf ben ©d^ein
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nid^t oorjubcreiten luäre. ^Der Stuggnng l^ot meine (Sorge

nur 5U jel^r gered^tfertigt: fie \)at feinen ^rei^ erholten

nnb ift aucf) unter benen, bie fein ^^WQ"'^ empfangen

l^oben. 2SnS fott iä) uiel fngen? ^m ©d^rei&cn Rotten

onbere foum fo luo^Igeformte 93udf)i"tabcn , bocf) oiel b

freiere Qüqz} im üiec^nen maren nffe frfjnetter, unb an

fd^mierige 2lufga6en, mctd^c fte öeffer lö\t, tarn eS 6ei

ber Unterfud^ung nicfjt. ^m ^ranjöfifd^cn übcr^arlierten

unb übercj^onierten fie mon^e; in ber ®efc^ic^te maren

il^r 9^amen unb ^a^xf^a^Un nid§t gteir^ öei ber ^anb; lo

6ei ber ©eograpl^ie oermifete mon Slufmerffnmfeit auf

bie politifd^e (Einteilung. 3""^ mufifolifcfjen Vortrag

il^rer menigen befd^eibenen 9J?elobicn fanb fid^ loeber 3eit

nod^ S'Jul^e. ^m 3^'^"^" ^'^^^^ f^^ QCJoife ben ^reiS

baoon getragen: i^re Umriffe rooren rein, unb bie 3tu§= ib

fü^rung Bei oieler (Sorgfalt geiftreid^. Seiber ^atte fie

etroaS ju ©rofseg unternommen unb mar nidfjt fertig ge»

morben.

Sllg bie (Sd^ülerinnen abgetreten maren, bie ^rüfen=

hzn gufammen diät l^ielten unb un§ Se^rern roenigftenS 20

einiges SBort babei gijnnten, merfte ic^ mol^l 6alb, ba^

üon Dttilien gar nii^t unb, roenn eS gefd^al^, mo nid^t

mit SRipittigung, bod^ mit ©leid^gültigfeit gefprodfjen

mürbe. Qd^ Ijoffte, burd^ eine offne ®arftellung i^rer

STrt 5u fein, einige ®unft ^u erregen, unb magte mid^ 25

baran mit boppeltem ©ifer, einmal meil id^ nadfj meiner

Überzeugung fpred^en fonnte, unb fobann meil id^ mid^

in jüngeren ^ol^ren in eben bemfelben traurigen gatt

befunben l^atte. Wlan prte mid^ mit 9lufmerffamfeit an;

bod^ als id^ geenbigt l^atte, fagte mir ber oorfi^enbe 30

^rüfenbe jmar freunblid^, aber lafouifcf;: gö^igfeiten

merben oornuSgefe^t, fie follen 5U gertigfeiten merben.

!DteS ift ber B'^edf aller ©rjie^ung, bieS ift bie laute,

beutlid^e Slbfid^t ber (Sltern unb SSorgefe^ten, bie ftiHe,
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«itr ]^Ql66erau^te ber ^inber feI6ft. ®ie§ tft Qud§ ber

©egenftonb bev Prüfung, looöei ^ugleid^ Seigrer unb

®d§üler beurteilt loerben. 2lu§ bem, njo§ roir oon ^^nen

oernel^men, fi^öpfen roir gute f)offnung oon bem Äinbe,

5 unb @ie finb oHerbing^ loöenSroürbig , inbem (Sie auf

bie gä^igfeiten ber ®d^ülerinnen genau %^t geöen. 35er=

roanbeln @ie folc^e Big ü6er§ ^al^r in f^ertigfeiten, fo

roirb e§ ^^nen unb ^^rer 6egünftigten ©d^üterin nic^t

an 33eifall mangeln.

10 ^n ba§>, roa§ l^ierauf folgte, l^otte iä} mid^ fd§on er=

geöen, aöer ein nod^ üblere^ nic^t Befürchtet, ba^ ftd^

balb barauf gutrug. Unfere gute S^orftel^eriu, bie roie

ein gi:ter §irte an^ nid^t einS oon il^ren ®d^äfd§en oer*

loren ober, roie eS l^ier ber gatt roar, ungefc^mürft feigen

15 möcf|te, fonnte, nac^bem bie |)erren ftd^ entfernt l^atten,

il^ren UnroiHen nid^t bergen unb fagte gu Dttilien, bie

gons m^ig, inbem bie anbem fid^ über t^re greife

freuten, am ^enfter ftanb: Slber fagen ®ie mir, um§
^immelS mitten ! roie fann mau fo bumm au^fel^en, roenn

20 man e§ nic^t ift? Ottilie oerfe^te gan§ gelaffen: 35er»

seilten ®ie, liebe SlJJutter, iä) l^abe gerabe l^eute roieber

mein ^opfroe^ unb giemlid^ ftarf. ®a§ fann niemanb

roiffen ! oerfe^te bie fonft fo teilue^menbe grau unb feierte

ftd^ oerbrie^Iid^ um.

25 9^un, eS ift roal^r: niemanb fann e§ roiffen; benn

Dttilie oeränbert ha§> Öiefid^t nic^t, unb id^ l^abe aud§

nid^t gefeiten, ba^ fie einmal bie §anb nad^ bem ®d^Iafe

ju öeroegt l^ätte.

®o§ roar noc^ nid^t atte§. ^^re gräulein STod^ter,

30 gnäbige grau, fonft lebhaft unb freimütig, roar im ®e=

fü^I i^reg l^eutigen Xriumpp au§gelaffen unb übermütig.

®ie fprang mit i^ren greifen unb ^eugniffen in ben

3iromern l^erum, imb fc^üttelte fte aud^ Dttilien oor bem

©efid^t. 5)u öift l§eute fd^led^t gefal^ren! rief fie au§.
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(i^onj gelaffcn ontiuortetc Ottitie: (Sä ift nod^ nlc^t bcr

Ic^tc ^rüfunggtag. Unb bodf) loirft bu immer bie fiepte

bleiben! rief baS> ^^räulein unb fprong l^inroeg.

Dttilie fd^ien gelaffen für jeben nnbcm, nur nid^t

für mid^. (Sine innre unangcnefjme lebhafte 33eiüegung, n

ber fie miberfte^t, geigt fid^ burd^ eine ungleid^e gor&e

beS (Sefid^tä. T)ie linfe SBange mirb auf einen 5tugen=

blid rot, inbem bie redete bicicf) mirb. ,^c^ faf; bieS

3eid^en, unb meine jteilnel^mung fonnte fic^ nid^t §urüdE»

l^olten. ^d) fuferte unfre S3orfte^erin 6eifeite, fprad^ lo

emft^ft mit il^r ü6er bie ©ad^c, !3)ie trefflidfje grau

erfannte i^ren ^^e^ler. SÖBir berieten, mir befprac^en un&

longe, unb o^ne be§§olb meitlöufiger §u fein, loiH id^

(Siu. ®naben unfern 93efd^tu^ unb unfre 33itte oortragen:

Dttilien auf einige 3eit gu fic^ ju nefjmen. !5)ie (^rünbc i6

roerben ®ie fid^ felbft am beften entfalten. 93eftimmen

®ie ftd^ ^ie^u, fo fage idfj mel^r über bie 35e^anblung beS

guten 5^inbe8. SBerlä^t \m§> bann ^^re grnutein Xodjt^x,

loie gu uermuten ftel^t, fo feigen mir Dttilien mit greuben

5urüdE!e^ren. 20

5Rod^ ein§, ba^ id^ oieHeidfjt in ber golge oergeffen

fönnte: id^ l)ahei nie gefeiten, baf3 Ottilie etmaS oerlangt,

ober gar um ctwaS> bringenb gebeten ^ötte. Wogegen

Eommen glätte, roiemo^t feiten, bofe fie etmoS abäule^nen

fud^t, roaS man oon i^r forbert. ®ie tut ba^ mit einer as

(S^ebörbe, bie für ben, ber ben ©inn baoon gefaxt l^at,

unmiberftel^lidf) ift. ®ie brücEt bie flad^en |)änbe, bie fie

in bie |)ö^e l^ebt, pfammen unb fü^rt fie gegen bie

35ruft, inbem fie fid§ nur menig oortoörtg neigt unb ben

bringenb gorbernben mit einem fold^en SSIidE anfielt, bafe so

er gern oon allem abfielet, ma§> er oerlangen ober n)ün=

fd^en möd§te. ©eljcn ®ie jemalö biefe ®ebärbe, gnöbige

grau, loie eS bei ^^rer 5Be^anbtung nid^t mar^rf^einlid^

ift, fo gebenden @ie meiner unb fd^onen Dttilien. —
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©buQtb l^citte biefc SSrtefe oorgclefen, nid^t ol^nc

ßäd^eln unb ^o|)ffc§ütteln. 2lu(^ lEonnte e§ an 33emer=

fangen ü6er bie ^eri'onen unb üBer bie Sage ber @a(^e

nid^t fel^Ien.

6 ©enug! rief ©bnoxb enbltd^ ou§: eS tft cntfd^ieben,

fie fommt! §ür bid§ raäte geforgt, meine SieBe, unb mix

bürden nun au(^ mit unferm SSorfc^Iog l^eroorrüden. @§

wirb pc^ft nötig, ba^ td§ gu bem f)on|Jtmann ouf ben

rechten ^^lüQ^l l§inü6er giel^e. ®on)ol§I 2(öenb§ al§> Tlox-

10 gen§ ift crft bie redete Qtit, 5ufommen gu arBeiten. ®u
er^öltft bogegen für bt(^ unb Dttilien auf beiner ®eite

ben f(^önften 0?oum.

©I^arlotte liefe ftd^'S gefallen, unb ©buarb fd^ilberte

iijxe fünftige SeBengart. Unter anbern rief er au§>: (S§

15 ift bo(^ rec§t ^noorfornmenb oon ber S'Zic^te, ein wenig

^oijfroel^ auf ber linfen ®eite %u ^aBen; ic^ l^oBe e§

manchmal auf ber redeten, grifft e§ gufommen unb wir

ft^en gegen einanber, i^ auf ben rechten (SttBogen, fie

auf bzn Unten geftü^t, unb bie ^öpfe noc^ oerfd|iebenen

20 ©eiten in bie ^anb gelegt, fo mufe bog ein ^aar artige

©egeuBilber geBen.

®er |)ouptmann raoUte ba§> geföl§rli(^ finben; ©buarb

l^ingegen rief au§: ^^el^rnen ®ie ftd§ nur, lieber greunb,

t)or bem ® in Sl^t! 3Sag foUte ^ benn anfangen, menn
26 ü^m (£ entriffen mürbe?

S^htn, i(^ hä^tz bot^, ncrfe^te ©i^arlotte, ba^ oer*

ftünbe ft(^ oon felBft.

gteilid^, rief ®buarb: e§ feierte gu feinem 31 gurütf,

5u feinem 21 unb O! rief er, tnbem er auff^irang unb

80 S^nrtotten feft an feine Sruft brücEte.

©oetöeg aSetre. XXI.
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©ec^fteg Kapitel

(Sin SBnrjen, ber Ottilien örad^te, war angefnfjrcn.

(S^ortotte ging i^r entgegen; ba^ lieöe ÄHnb eilte, fid^

i^t ju nöl^em, roarf ftc§ i^r ^u güfeen unb umfafetc i^rc

^niec.

SBoju bie ^Demütigung! fogte (S^arlotte, bie einiger* 6

mn^en oerlegen lüor unb fie auf^eöen ujoHte. @8 ift fo

bemütig nid^t gemeint, oerfe^te Ottilie, bie in iljrer

üorigen ©tettung Blieb. ^^ mag mici§ nur fo gern jener

3ett erinnern, ba id^ nod^ nid^t l^ö^er reid^te al& bi8 an

^^re ^iee unb ^^rer Siebe f(^on fo geroife roar, lo

®te ftanb ouf, unb (S^arlotte umarmte fie ^erjlid^.

(Sie loorb btn 9)?ännern oorgefteHt unb gleid^ mit 6e»

fonberer Sichtung aU @aft bel^anbelt. ®cf)önl§eit ift

übcratt ein gar miHfommner ©oft. ©ic fd^ien auf*

merffam ouf bo§ (SJefpräd^, ol^ne bofe ftc baran teilge= i6

nommen ^ätte.

!l)cn onbern 9JJorgen fogte ®buorb ^u (Sl^orlotten:

®8 ift ein ongenel^meg, unter^oltenbeS SKöbd^en.

Unterl^oltenb? oerfe^te (S^orlotte mit Sörfjeln: fie

l^ot jo ben 9?tunb nod§ nid^t oufgeton. 20

©0? erroiberte ©buorb, inbem er ftd^ ju befinnen

fd^icn: ba^ roöre bod^ lounberbor!

©I^orlotte gob bem neuen 2(n!ömmling nur menige

2Bin!e, roie eg mit bem ^ouSgefc^öfte ju l^olten fei.

Ottilie l^otte fd^nett bie gonje Drbnung eingefe^en, ja, 25

rooS no^ mel^r ift, empfunben. SSa§ ftc für oCte, für

einen jeben inSbefonbre gu beforgen ^otte, begriff fie

leidet. ^tte8 gefd^ol^ pünftlid^. «Sie mn'Qte on^uorbnen,

ol^ne bofe ftc §u befel^Ien fd^ien, unb roo jemonb foumte,

oerrid^tcte fie ba^ ©efdfjöft gletd^ felbft. so

®obalb fie gerool^r loitrbc, luie oicl Qeit i^r übrig

blieb, bot fie (S^orlotten, i^re ®tunben einteilen ju
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bürfen, btc nun genau BeoBod^tet rourben. ©te aröettete

ba^ SSorgefe^te auf eine %xt, oon ber ßl^arlotte burd^

ben (^el^tlfen unterrtd^tet war. Tlan Ite^ fte genialeren.

9Jur guiüeilen fud^te ©|orlotte fte anzuregen. ®o fd^oB

6 fte i^x ntand^tnol oBgefd^xteBene gebern unter, um fie

ouf einen freieren Quq ber |)anbfderift gu leiten; aBer

Qud§ biefe maren Balb roieber fd^arf gefd^nitten.

S)ie f^^rouengimmer l^atten unter einanber feftgefe^t,

fronäöftfd^ ju reben, roenn fie ollein roören; unb ©l^or^

10 lotte Bel^arrte um fo nte!§r boBei, oI§ Dttilie gcfpröd^iger

in ber fremben ©^jrad^e toar, inbem man ii^r bie ÖBung

berfelBen ^ur ^flid^t gemod^t l^atte. |)ier fagte fie oft

mel^r, al§ fie ju motten fd)ien. 35efonber§ erge^te fid^

®^orIotte on einer guföHigen, gmar genauen, aBer bod^

15 lieBeooHen ©d^ilberung ber ganzen ^enfionSanftalt. DU
tilie loarb il^r eine lieBe ®efeHfd^afterin , unb fie l^offte,

bereinft an i§r eine guoerlöffige g'reunbin 5U ftnben.

®§orIotte na^m inbeS bie ölteren Rapiere roieber

oor, bie fid^ ouf Dttilien Belogen, um fid§ in Erinnerung

20 gu Bringen, rooS bie SSorftel^erin, rooS ber ©el^ilfe üBer

bo§ gute ^inb geurteilt, um eg mit il^rer ^erfönlid^feit

felBft äu oergIeic§en. !5)enn ßl^orlotte loor ber SD^Jeinung,

man fönne nii^t gefd^toinb genug mit bcm (El^orofter ber

äWenfd^en Befonnt roerben, mit benen mon §u leBen ^ot,

26 um §u roiffen, ma§> fid^ oon il^nen erroorten, ma§> fid^ on

il^nen Bilben löfet, ober roa§ mon il^nen ein für ollemol

gugeftel^en unb oergeillen tnufe.

@ie fonb groor Bei biefer Unterfud^ung nid^tg 9^eue§,

oBer mond^eS 93e!onnte roorb i^r Bebeutenber unb auf=

80 foUenber. ®o fonnte i^r 3. SB. DttilienS 3Jläfeigfeit im

©ffen unb jtrinfen roirftid^ ®orge mod^en.

®o§ S^öd^fte, ioa§ bie grauen Befd^öftigte, roor ber

Slnjug. ®l§arlotte oerlongte oon Dttilien, fte foUe in

Kleibern reid^er itnb mel^r ouSgefud^t erfd^einen. ®o=
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gleid^ fd^nttt baS gute tätige ^tnb bie if)X friil^er ge*

fd^ett!ten (Stoffe fcIBft ju unb raupte fie fid^, mit ge«

ringer 93ei^ilfe ouberer, fd^neU unb pc^ft gierlic^ anjU"

^joffen. S)ic neuen, mobifd^en ®eroönber erl^ö^ten i^re

®e[tcjlt: benn inbem baS> Stngenel^me einer ^erfon fid^ 6

oud^ iiöer il^re ^ülle oerfireitet, fo glaubt man fie immer

loieber oon neuem unb anmutiger gu feigen, menn fie

i^re (Sigenfc^aftcn einer neuen Umgebung mitteilt.

!Doburd§ morb fie ben Scannern, roie oon 5lnfang

fo immer mel^r, ba^ mir e§ nur mit bem redeten 9^amen lo

nennen, ein molarer 5lugentroft. ®enn roenn bcr ©maragb
burd§ feine §errlid^e garbe bem ®efid§t roo^ltut, ja fo=

gor einige ^eilfroft an biefem eblen @inn ouSübt, fo

roirft bie menfd^Iidfje ©c^önl^eit nod^ mit roeit größerer

®eioaIt auf ben äußern unb inneren ©inn. 2Ber fie er= 15

blicEt, ben fonn nid^tg Ü6Ie8 anmelden; er fü^It fid^ mit

fid^ felDft unb mit ber 9BeIt in übereinftimmung.

2Cuf mand^e SBeife l^atte ba^er bie ©efellfd^aft burd^

DttilienS 3tn!unft gemonnen. !5)ie beiben f^reunbe hielten

regelmäßiger bie ©tunben, ja bit SJiinuten ber 3"' ao

fommenfünfte. ®ie ließen meber gum (Sffen, nod^ gum

Stee, nod^ §um ©Spaziergang länger alS> biUig auf ftd^

loarten. ®ie eilten, befonberS 2lbenb§, nic^t fo balb oon

2;ifdE)e meg. ©^arlotte bemerkte ba^ rool^I unb ließ beibe

nid^t unbeobad^tet. (Sie fud^te §u erforfd^en, ob einer 25

oor bem anbern l^ie§u ben Slnlaß gäbe; aber fie fonnte

feinen Unterfd^ieb bemerfen. SBeibe geigten fid^ über»

l^au^Jt gefeltiger. 95ei il^ren Untergattungen fd^ienen fie

gu bebenden, maS> Dttilien^ Steilna^me ju erregen ge«

eignet fein möd^te, mog i^ren ®inft(^ten, il^ren übrigen 30

^enntniffen gemäß roäre. 35eim Sefen unb ©rgä^Ien

fjielten fie inne, bi§ fie mieberfam. (Sie lourben milber

unb im gangen mitteitenber.

^n ©rroiberung bagegen iDucfj§ bie ©ienftbefüffen»
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l^ett OttiltcnS mit iebem ^age. ^e mel^r fte boS ^ou8,

hk aJJenfd^en, bte 35erl§öltntffe fennen lernte, befto Ieö=

Softer griff fte ein, befto fd^ncHer oerftanb fte jeben Slicf,

jebe 35eraegung, ein ^oI6e§ 2Bort, einen Saut, ^l^re

B rul^ige Slufmerffomfett 6Iieö fid^ immer gteid§, fo roie i^re

geloffene S^iegfamfeit. Un5 fo mar tl^r @i^en, Slufftel^en,

ö^el^en, kommen, §oIen, ^Bringen, SBiebernieberfi^en

ol^ne einen (Schein oon Unrul^e ein emiger 3Be(^feI, eine

emige ongenel^me 5Beroegung. ©agu tarn, bafe man fie

10 nid§t gelten l^örte, fo leife trat fte auf.

!5)iefe anftönbige ©ienftfertigfeit OttilienS mad§te

©l^arlotten oiele f^reube. @in einziges, wa§> i^x nid^t

gan§ ongemeffen oorfam, oeröarg fie Dttilien nid^t. @§
gel^ört, fogte fie eineS Stage§ gu il^r, unter bie Io6en§=

16 mürbigen Slufmerffamfeiten, ba^ mir un§ fd^nett BücEen,

roenn jemanb etroaS au§ ber §anb falten löfet, unb e§

eilig auf§u]§e6en fud§en. 3Str öe!ennen un§ baburd^ il^m

gleid^fam bienft|)flid^tig; nur ift in ber großem SSelt

ba6ei gu Bebenfen, toem man eine fotd^e @rgebenl§eit

20 Bezeigt. ®egen grauen roiH id^ bir barüBer feine (Se=

fe^e tjorfd^reiöen. ®u öift jung. (55egen f)ö]§ere unb

ältere ift e§ ®(^ulbigfeit, gegen beine^gleid^en Strtigfeit,

gegen jüngere unb Sliebere geigt man fid§ baburd^ menfd§=

lid^ unb gut; nur roiH e§ einem g'rauengimmer nid^t

25 rool^l gegiemen, fic^ äTfännern auf biefe SBeife erge&en

unb bienft6ar ju Bezeigen.

^^ roitt eg mir aBjugemöl^nen fud§en, oerfe^te

Dttilie. ^nbeffen roerben (Sie mir biefe Unfd^i(flid^!eit

öergeben, menn i^ ^l^nen fagc, mie id^ ba^u gefommen
30 Bin. äJian l^ot un§ bie ©efd^id^te gelehrt; id^ ]|oBe nid^t

fo oiet barauS Bel^alten, al§ id^ roo^I gefoEt l^ötte: benn

id§ mufete nid§t, roogu i^'§> Braud^en mürbe. 9lur ein=

seine 93egeBen]^eiten ftnb mir fe^r einbrüdElid^ gemefen;

fo folgenbe:
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51(8 .^ürl bev (Srftc oon ©nglonb oor feinen foge«

nannten 9?id^tern ftonb, fiel ber golbne ^nopf bcg (StödC*

(^eng, baö er trug, herunter, ^eroo^nt, ha^ bei folc^en

®etegenf)eitcn fid) oKe^ für i^u bemühte, fd^len er fic^

untäufc^en unb §u crjonrten, ba^ i^m jcmanb anä) ble&= 5

mal ben fleincu 2)icnft erzeigen follte. (Sg regte fici^

niemonb; er hüdtt fid^ felbft, um ben ^o|)f auf§ur)eben.

3Wir fam ba§ fo fd^merjlid^ oor, id^ loeife nid^t, ob mit

9tecfjt, ba\i i^ von jenem SlugenblidE an niemanben fann

etroaS auS ben |)önben faden fel)n, ol^ne mid^ bornac^ 10

äu BüdCen. '^a e§ aber freilid^ nid^t immer fd^idEIid^ fein

mog unb id^, ful^r fte läcfjelnb fort, nid^t jeberjeit meine

©efc^idfjte erjäljlen fann, fo mitt idfj mid^ fünftig mel^r

prüdEl^oUen.

^nbeffen l^atten bie guten §lnftalten, ju benen fid^ is

bie beiben greunbe berufen füllten, ununterbrod^encn

Fortgang, ^a täglidf) fanben fie neuen Slnla^, ttma^ ju

bebenfen unb gu unternehmen.

2ll§ fie eines StageS jufammen burd^ ba^ ®orf

gingen, bemer!ten fie mifefäUig, roie roeit e§ an Orbnung 20

unb 9?einlid^feit l^inter jenen 3)örfeni gurüdEfte^e, mo bie

SBeroo^ner burd^ bie ^oft6ar!eit bei& SJoumä ouf beibe§

^ingemiefen merben.

S)u erinnerft bid^, fagte ber ^aitptmonn, rntc mir

ouf unferer ^i^i]^ buxä) bie ©d^roeij ben SBunfc^ äußerten, 26

eine länblic^e fogenannte ^arfanlage red§t eigentlich ju

oerfd^önem, inbem mir ein fo geregeneS ©orf nic^t jur

(Sd^mei§er Sauort, fonbern jur ©d^meijer Drbnung unb

©ouberfeit, meldte bie 35enu^ung fo fel^r beförbern,

einrid^teten. so

^ier 5. 33., oerfe^te @buorb, ginge bo§ rool^I on.

®er ©c^Iofeberg oerlöuft fid^ in einen öorf:pringenben

2Sin!et l^erunter; bog !5)orf ift jiemlid^ regelmöfeig im

^olbjirfel gegenüber gebaut; bosmifc^en fliegt ber SSod^,
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gegen beffen Slnfc^rocHen ftd^ bcr eine mit ©tcincn, &ct

onbre mit ^fäl^Ien, roiebcr einer mit SBolfen, unb bcr

5Rad§6crr fobann mit ^lanfen oerrool^ren miH, feiner oöer

ben anbern förbert, oietme^r ftd^ unb b^n üBrigen ©c^oben

6 unb iRa^t^^l Bringt. ®o ge^t ber äöeg oudfj in unge=

f^i(Jter Seraegung halb l^erauf, halb ^txah, halb burd^S

SSoffer, bolb ü6cr ©teine. SSoHten bie Seute mit ^anb

anlegen, fo mürbe !ein großer Bwf^wfe «ötig fein, um
l^ier eine ü)Zouer im ^alöfreiS aufäufiil^ren, ben Sßeg

10 bci^inter 6i§ on bie ^öufer gu er^öl^en, ben fd^önften

9f{oum ]^er§uftellen , ber fßeinlid^feit ^la^ gu geben unb

burc^ eine in§ ®rofec gel^enbe 2tnftoIt aße fleine un§u=

lönglic^e ©orge ouf einmal gu oerbonncn.

Safe e§ un§ oerfud^en, fagte ber Hauptmann, inbem

16 er bie Sage mit ben Slugen überlief unb fd^neU beur»

teilte.

^(^ mog mit ^Bürgern unb SSouem nid^t§ gu tun

^aben, menti {d§ i^nen nic^t gerobegu öefe^en !ann, oer^

fe^te (Sbuarb.

20 ®u l^aft fo Unred^t nid^t, crmibertc ber Hauptmann:

benn au^ mir mod^ten bergleid^en ©efd^öfte im öeben

fd^on oiel SSerbrufe. 2öie fd^roer ift e§, ba^ ber SD'lenfd^

red^t abroöge, xüa§> man aufo|)fem mu^ gegen ba§>, ma^

ju geiüinnen ift! mie fc^roer, ben Qivc^d gu moHen unb

25 bie SD'Jittel nid^t §u oerfd^mä^en! SSiele oerroed^feln gar

bie SJlittel unb ben ^rveä, erfreuen fid^ an jenen, o^ne

biefen im 3luge ju bel^olten. ^ebe§ Übel fott an ber

(SteKe geseilt roerben, roo eS §um SSorfd^ein fommt, unb

man befümmert fid^ nid^t um jenen ^unft, roo e§ eigent*

30 lid^ feinen Urfprung nimmt, raol^er e§ mir!t. ®e§njegen

ift ed fo fd^mer, fRat gu pflegen, befonber^ mit ber 3J?enge,

bie im 2:;öglid§en gan§ oerftänbig ift, ober feiten meiter

fielet als auf morgen, .^ommt nun gar ba^u, ba^ ber

eine 6ci einer gemeinfamen 5(n^alt geminnen, ber anbrc
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verlieren foH, 5o ift mit JBergleid^ nun flar nirfjts ou8«

gurid^ten. StHeg eigentltd^ gcmeinjome ®utc mufe burd^

ba§> unumfcf)ränfte 3)?aieftät§redjt geförbert luerben.

^nbem fte ftonben unb fprod^en, bettelte fte ein

SWenfd^ an, ber me^r frec^ nlg bcbürftig ouSfal^. Sbuarb, 6

ungern nntcvörod^cn unb beunruhigt, fd^olt i^n, nod^bem

er i^n einigemol oergeben^ geloffener obgeiüiefen l^ntte;

aU ober ber Äcrl ft(^ murrenb, jo gegcnfd^eltenb, mit

fleinen ©d^ritten entfernte, ouf bie 9?ed^te beä SßcttlerS

trotte, bem mon luol^l ein Sllmofen oerfogen, i§n ober lo

nid^t beleibigen biirfe, meil er fo gut roic jcber onbere

unter bem ®d§u|je ®otte§ unb ber Obrigfeit ftel^e, fom

(Sbuorb gong onS ber goffung.

®er |)auptmonn, i^n ju begütigen, fogte borouf:

Sofe un§ biefen SSorfott al§ eine Slufforberung onnel^men, i6

unfere lönblid^c fßolijei oud^ hierüber ju erftretfen.

Sllmofen mu^ man einmol geben; man tut ober bcffer,

menn man fie nid^t felbft gibt, befonberg gu ^oufe. ®q
foHte man mofeig unb gleid^förmig in oHem fein, oud^

im Sßo^Itun. ©ine oE^ureictjUd^e ®obe lodEt Settier 20

l^erbei, anftott fie objufertigen; bogegen mon rool^I auf

ber JReife, im 3?orbeifIiegen, einem Strmen on ber ©trofee

in ber ®eftoIt bei& gufälligen ®lüdS> erfd^einen unb il^m

eine überrofd^enbe ®aht guroerfen mog. UnS mod^t bic

Soge be§ Dorfes, beg ©d^IoffeS eine fol^e Slnftolt fe§r 26

leidet; id§ §obe fd^on früher borüber nod^gebad^t.

Sin bzm einen @nbe beS Dorfeg liegt bog aSirtS»

l^ouS, an bem onbern mol^nen ein ^oor ölte gute Seute;

an beiben Orten mufet bu eine fleine ®elbfumme nieber»

legen. 5Rid^t ber in§ Dorf ^ereinge^enbe, fonbem ber 30

^inouSge^enbe erl^ält etioo8; unb bo bie beiben ^öufer

jugleid^ an ben 3Segen ftel^en, bie auf ba^ ©rfjlofe fül^ren,

fo roirb nud^ oHeS, rooS fid^ l^inaufioenben rooHte, an bie

beiben ©tetten geioiefen.
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ßomm, fagte @5uarb, mix rootten 5n§ gleich aö=

ma(^en; baS (SJenouere fönnen n>tt immer noc^ no(^=

Idolen.

®te gingen gum Sßirt un5 gu bem ölten ^oote, unb

5 bie @ac^e wax obgetan.

^^ meife red^t gut, fagtc ©buarb, inbem jte ^n'iam'

men ben ©d^Iofeöerg roieber l^inaufftiegen, bafe oIIe§ in

ber SSelt onJommt auf einen gefd^eiten ©infott unb an'i

einen feften ®ntfc§Iufe. 2>o ^aft bit bie ^orfanlugen

10 meiner grou fel^r rid^tig beurteilt, unb mir oud^ fd^on

einen SSinf ^um 33effern gegeben, ben id§ i§r, roie td§

gor nic^t leugnen loill, fogleid^ mitgeteilt l^obe.

^c^ konnte e§ oermuten, oerfe^te ber ^ouptmonn,

ober nid^t billigen. 5)u l^oft fic irre gemod^t; fie lö^t

16 oUeS liegen unb tru^t in biefer einjigen ®oc^e mitunS:

benn fte oermeibet, boüon gu reben, unb l^ot un& nid^t

mieber jur 'SJloo^üttt geloben, ob fie glei(^ mit Ottilien

in ben ^tfifd^enftunben l^inoufgel^t.

!5)oburc^ muffen mir ung, ocrfe^te ©buorb, nid^t ab=

20 fd^redfen loffen. 3Benn id^ oon etroo§ ®utem überzeugt

bin, mog gefd^el^en !önnte unb foEte, fo l^obe id^ feine

^iu^^, Bi§ id§ e§ geton fel^e. ®inb mir bo^ fonft fing,

etmoS einzuleiten. Sofe un§ bie englifd^en ^orfbefd^rei»

Bungen mit ^tpfern §ur Slbenbunterl^oltung oomel^men,

25 nod^^er beine (^utSforte. Wlan mufe e§ erft ;pro6lemotifdl)

unb nur mie §um @d§er§ bel§onbeln; ber ®rnft mirb fid^

fd^on ftnben.

5RQd§ biefer SSerobrebung mürben bit 95üd§er oufge»

fc^logen, morin mon iebeSmot ben ©runbrife ber ©egenb

30 unb i^re lonbfd^oftlid^e Slnfid^t in il^rem erften rollen

SRoturjuftonbe gegeid^net fo]§, fobonn ouf onbern SSlöttem

bie SScrönberung oorgeftettt fonb, meldte bie ßunft boron

oorgenommen, um oEeS ba§> beftel^enbe &vitz gu nu^en

unb äu fteigern. ^ieoon mor ber Übergong jur eigenen
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SSeft^unfl, jur eignen Umgebung unb ju bem, roo^ mnn
boron auäbltben fönntc, fe^r leidet.

®ic oon bem ^onptmann entiüorfenc Starte jum

®runbe ju legen, mar nunmel^r eine angeneljmc 93e=

frfjöftigung , nur fonnte mnn fic^ oon jener erften SSor» 6

[tellung, nod^ ber (S^nrlottc bie ©at^e einmal angefongen

l^otte, nic^t gong loSreifeen, !Dod^ erfanb man einen

leidstem Slufgang auf bie ^öl^e; man loollte obermörtS

am Slbl^onge oor einem angenel^men |)öl5(i^en ein 8uft=

geböube aufführen; biefeS follte einen 33ejug oufg ®(^to^ lo

l^oben, au& ben ©d^lofefenftern follte man tS> überfe^en,

tJon bortl^er «Sci^Iofe unb ©orten roieber beftreid^en fönnen.

2)er Hauptmann l^atte atte§ loo^l überlegt unb ge=

meffen unb brod^te jenen !I)orfn)eg, jene SD^auer am ^at^e

l§er, jene SluSfüttung roieber §ur ©prad^e. ^d^ geroinne, i6

fagte er, inbem id^ einen bequemen 333eg jur Slnl^öl^e

hinauf fül^re, gerabe fo üiel (Steine, al8 id^ ju jener

S^Jouer bebarf. ®o balb einS ing anbre greift, roirb

beibeS rool^Ifeiler unb gefd^roinber beroerffteÜigt.

9lun aber, fagte S^arlotte, fommt meine (Sorge. 20

9^otroenbig mufe etma^ SeftimmteS ouggefe^t roerben;

unb roenn mon roeife, roie oiel gu einer fold^en Slnlage

erforberlid^ ift, bann teilt man eS ein, roo ni^t auf

SBod^en, boc^ roenigften§ auf 9Jlonate. ©ie ^affe ift

unter meinem 33efd§lufe; id^ ga^le bie 3^*^cl, unb bie 26

0led^nung fül^re i^ fetbft.

2)u fd^einft unS nid^t fonberlid§ oiel gu oertrauen,

fagte ®buarb.

5Rid^t oiel in roiHfürlid^en fingen, oerfe^te 61^ar=

lotte. ®te SSiUfür roiffen roir beffer ju bel^errfd^en 30

als tl^r.

!J)ie (Sinrid^tung mar gemod^t, bie Slrbeit rafd^ on»

gefangen, ber §au;ptmann immer gcgenroörtig, unb (S^ar*

lotte nunmel^r foft täglid^ 3^"9ß feineg emften unb be«
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ftimmtcn ®tnne§. Sluc^ er lernte fte nö|er fennen, unb

beiben würbe e§ leidet, jufommett gu mixttn unb ettoog

gu ftanbe gu öringen.

@§ tft mit ben ©cfd^äftcn niie mit bem Xan^t: ^cr»
B fouen, bie glei(^en ©d^ritt l^olten, muffen ftd§ unentBel^r=

lic^ werben; ein met^felfeitigeS SBol^tnjoßen mnfe not=

njenbig boron§ entf;ptingen, unb bo^®t)orIotte bem ^anpU
mann, feitbem fie i^n näl^er !ennen gelernt, roirflic§ lüo^l

moHte, baoon mar ein fidlerer 35eioet§, bofe fte i^n einen

10 fd^önen dtnijtpla^, ben fie öei i§ren erften Slnlagen öe=

fonberS QUSgefud^t unb Dcrjiert l^atte, ber aöer feinem

^lone entgegenftonb
,
ganj gelaffen ^erftören liefe, o^ne

auä) nur hk minbefte unongenel^me ©m^jfinbung boöei

§u l^aöen.

©iebenteg Kapitel

15 ^nbem nun ©l^arlotte mit bem Hauptmann eine ge«

meinfame 33efd§öftigung fanb, fo mor bie golge, ha'iß fid^

@buarb mel^r ^u Ottilien gefeilte, g'ür fte f;prod^ ol^ne=

]^in feit einiger ßeit eine ftiHe freunblid§e Steigung in

feinem |)er5en. ©egen jebermonn mar fte bienftfertig

20 unb suoorfommenb; ba% fie eg gegen il^n am meiften fei,

ba^ moEte feiner ®el6ftlieöe fd^einen. 9^un mor !eine

grage: n>o§ für ©;peifen unb ttiie er fie liefite, ^otte fie

fd§on genau öemerft; mit t)iel er ^uätv ^um 5tee gu

nel^men ^jflegte, unb moS bergleic^en me^r ift, entging

25 i^r nid^t. 5ßefonber§ mar fie forgföltig, oEe B^oM*
a6§umel^ren, gegen bie er eine üöertrie&ene @m|)finblid§*

feit äctgte unb beg^olö mit feiner grou, ber c§ nid^t

luftig genug fein fonnte, mand^mal in 3Biberf;prud§ ge=

riet, (i&en fo roufete fte im 35cium= unb 35lumengorten

30 SSefd^eib. 2Sa§ er münfd^te, fud^te fie ju öeförbern, maS
i^n ungebulbig ma^tn fonnte, ^u uerl^üten, bergeftalt
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bofe fie in furjcm rote ctn frcunbttrfier ©d^u^gei^t i^m

uucut&c^rlic^ maxb unb er onfing, i^re Slöioefenf^eit fd^on

^jeinlirf) ju empfinben. ^it^u tarn iioc^, ba^ fte ge-

fpröd^tger unb offner fd^icn, foöolb fie fid^ ollein trafen.

©bunrb ^ntte öei junc^menben ^al^ren immer ctmoS 6

Äinblid^eg öe^olten, bog ber 3;ugenb Ottilieng Befonberg

änfngtc. ®ie erinnerten fid^ gern frül^erer ^tittn, roo

fie einanber gefeiten; eS fticgen biefe ©rinnernngen biS>

in bie erftcn (Spod^en ber Steigung ©bnorbS ju Ci^ar=

lotten. Dttilie rootttc fic^ ber beiben no^ alg be8 fd^ön* lo

ften ^ofpaareä erinnern; nnb roenn (Sbuarb i^r ein

fold^eg ©ebäd^tnig on§ ganj frül^er i^ugenb obfprac^, fo

Bel^on^tete fie boä) befonberS einen gotl nod^ ooUfommen

gegemoörtig §u l^aben, mie fie fid^ einmol, bei feinem

|)ereintreten, in ©^orlottenS ®d^ofe oerftedPt, nidt)t onä 15

gurd^t, fonbem qu§ Ünbifcfjcr Überrofc^ung. ®ie §ätte

b%u fe^en fönnen: weil er fo lebl^aften (SinbrudE auf fie

gemad^t, meil er il^r gor fo loo^ gefallen.

33ei fold^en S3er^ältniffen raoren mond^c ®efd^äfte,

meldte bie beiben greunbe jufommen früher öorgenom= 20

men, gemiffermofeen in ©totfen geroten, fo bofe fie für

nötig fonben, ftd^ roieber eine überfid^t gu oerfd^offen,

einige Sluffä^e gu entwerfen, 33riefe ju fc^reiben. @ie

befteEten fic^ be^§alb ouf i^re ^onjlei, roo fie ben olten

^opiften miifeig fonben. ®ie gingen an bie Slrbeit unb 25

gaben i^m bolb gu tun, o^ne gu bemerfen, bofe fie i^m

manches oufbürbeten, ma§> fie fonft felbft ju oerrid^ten

gewohnt rooren. ®(ei(^ ber erfte Sluffo^ rooUte bem

|)oitptmann, gleid^ ber erfte 33rief (Sbuorben nid^t ge=

lingen. ®ie quölten fid^ eine 3eitlang mit S^onjipieren so

unb Umfd^reiben, big enblid^ ®buorb, bem e§ om menigftcn

oon ftotten ging, nod^ ber Q^it frogte.

2)0 geigte fid^ benn, ba^^ ber ^ouptmonn oergeffen

^otte, feine d§ronometrifd^e ©efunbenu^r oufäUäiel^en,
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bo§ erfte 9RoI feit otelen ^al^ren; unb fie fc^ienen, too

nid§t 5U empfinben, boc^ gu ol|nen, bafe bie 3eit anfange,

i^nen gletd^gültig §u raerben.

^nbem fo bte 3Jlönner einigermaßen in il^rer ®e»

5 ftfjäftigfeit noc^Iießen, muä)^ oielmel^r bie Siätigfeit ber

grauen. ÜBer^onpt nimmt bie geroöl^nlic^c SeöenSroeife

einer i^amilie, bie au§ btn gegebenen ^erfonen unb au§

notiöenbigen Umftänben entfpringt, oud^ roop eine außer*

orbentlid^e Steigung, eine roerbenbe Seibcnfc^aft in ftrf)

10 löie in ein ©eföß auf, unb e§ fann eine giemlic^e Qtit

öergel^en, el^e biefeS neue ^ngrebien§ eine merJIic^c ®ä=

rung oerurfad^t unb fd^äumenb üöer ben fftanb fd^raillt.

Sei unfern greunben maren bie entftel^enben mec^fel«

feitigen Steigungen von ber ongene^mften SSirfung. ®ie

15 ©emitter öffneten fid§, unb ein ottgemeineS SBol^IraoHen

entfprang auS bem öefonberen. ^eber ^eil füllte ftd^

glütflid^ unb gönnte b^m anbern fein (^lüd.

(Sin fold^er ^uftanb er^eöt ben ®eift, inbem er ba^

^erj ermeitert, unb oIIe§, roaS man tut unb oornimmt,

20 ^at eine ^iid^tung gegen ba^ Unermeßlid^c. ®o maren

aud^ bie greunbc nid^t mel^r in il^rer 2So!§nung Befangen,

^l^re ©^ja^iergönge bel^nten fid^ meiter ou§, unb toenn

ba6ei (Sbuorb mit Ottilten, bie ^fabc gu itiöl^Ien, bie

2Sege gu Salinen, oorau^eilte, fo folgte ber Hauptmann
25 mit (Sl^arlotten in Bebeutenber Unter!§altung, teilnel§menb

an monc^em neuentbe(ften ^tä^d^en, on mand^er uner»

roarteten 2lu§ftd§t, geruhig ber ®:pur jener rafd^eren

3Sorgönger.

®ineS ^oge§ leitete fte il^r ©pajiergong burd^ bie

30 ®d§Ioß|)forte be§ redeten glügelS l^inunter nad^ bem ®aft«

l^ofe, ü6er bie SSrüäe gegen bie ^eid^e gu, on benen fte

]§ingingen, fo toeit man geroöl^nlic^ ba^ SBaffer verfolgte,

beffen Ufer fobann, oon einem Buf^igen |)ügel unb meiter*

^in oon ^^elfen eingefd^loffen, aufprte, gangöar ^u fein.
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9l6er (Sbuorb, bcm von feinen i^fngbioanberungen l^er

bic ®cgenb befonnt max, brang mit Ottilien auf einem

berood^fenen ^fobe weiter oor, loo^I roiffenb, ba^ bie alte,

jiüifd^en gelfen oerftedCte STJü^Ie nid^t meit abliegen fonnte.

SlHein ber luenig betretene ^fab oerlor fid^ balb, unb fte i

fanben fid^ im bid^ten ®e6üfc^ jroifc^en moofigem ©eftein

üerirrt, bod^ nid^t longc: benn bo8 Slauf^en ber SRöber

oerfünbigte i^nen fogleid^ bie 9'?öl§e bcö gefud^ten Orte8.

Stuf eine Älip^ie oormärtg tretenb, fa^en fte ba^ alte

fd^roorge munberlirfje ^oI§gebäube im ®runbe oor ftd^, lo

oon ftcilen gelfen fo mie von l^ol^en Söumen umfd^ottet.

®ie cntfcfjtoffen ftd^ furj unb gut, über 9)looS unb gel8=

trümmer ^inobjufteigen: (Sbuarb ooran; unb menn er

nun in bie |)ö^e fa^ unb Dttilie, lei^t fd^reitenb, ol^nc

gurd^t unb Sngftlic^feit, im fc^önften ®Ieid^geroic^t oon is

®tein §u «Stein il^m folgte, gloubte er ein l^immlifd^eS

2Befen gu fe^en, ba^ über il^m fd^roebte. Unb roenn fic

nun mand^mal on unftd^erer ©teile feine auggeftrcdEte

|)anb ergriff, jo fid^ auf feine ©d^ulter ftü^te, bann

fonnte er fid^ nid^t verleugnen, ba^ eS> bo§ gortefte 20

meiblid^e SSefen fei, ba^ i^n berührte, goft l^ötte er

geioünfd^t, fie möd^te ftraud^eln, gleiten, bo.^ er fie in

feine 2lrme auffangen, fie an fein ^erg brücEcn fönnte.

3!)od^ bie& \)'diit er unter feiner ^ebingung getan, ou§

me§r oI§ einer Urfodfje: er fürd^tete fie ju beleibigen, 26

fie gu Befd^öbigen.

2Ste bieg gemeint fei, erfal^ren mir fogleid^. ®enn
oI§ er nun l^erabgelangt , i^r unter ben ^ol^en Sßöumen

am lönblid^en ^ifd^e gegenüber fafe, bie freunblid^e ÜJJül«

lerin nad^ SJlitd^, ber bcroiUfommenbe WnVizx S^arlotten 30

unb bcm ^au^jtmann entgegen gefonbt mar, fing ©buarb

mit einigem ^anbtxn gu fpred^en on.

^d^ ^aht eine 33itte, liebe Dttilie: oergcil^en ®ie

mir bie, roenn @ie mir fie aud^ oerfogen. @ie mad^en
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fein (ScI^ctmntS borouS, unb e§ öroud^t eg aud^ ntd^t, bofe

(Sic unter ^l^rem ^eroanb, ouf ^l^rer SBruft ein 3Winiatur=

Bilb tragen. @§ ift ba§ SBilb ^^re§ 3Sater§, be§ Brooen

3)lQnne§, ben «Sie foum gefannt unb ber in iebem «Sinne

6 eine ®tette an ^l^rem ^ex^tn oerbient. Stbcr üergeben

®ie mir: ha§> 35ilb ift ungefd^idEt grofe, unb biefe§ SD^etaU,

biefeS @ia§> mad^t mir toufenb ^ngften, menn (Sie ein

^inb in bie ^ö^e ^eben, ttma^ vox ftc^ l^introgen, menn
hie ßutfd^e fi^roanft, roenn mir burd^g ©ebüfd^ bringen,

10 eöen je^t, roie mir oom gelfen l^erabftiegen. 9Wir ift

bie SJlöglic^feit fd^redEIic^, bofe irgenb ein unoorgefe^ener

(Stofe, ein gaK, eine 33erü^rung ^^nen fd^öblid^ unb

oerberblid^ fein fönntc. 5tun (Sie e§ mir guliebe, ent=

fernen (Sie ba§> 95ilb, nid^t ou§ ^l^rem 2lnbenfen, nid§t

16 au^ ^l^rem Qimtmx) ja geben (Sie i^m ben fd^önften,

ben l^eiligften Ort ^l^rer SBol^nung: nur oon ^l^rer 35ruft

entfernen (Sie etma§>, beffen Sftä^z mir, uietteid^t au§

übertriebener ^ngftlid^feit, fo gefö^rlid^ fd^eint.

Dttilie fi^mieg unb l^attz, möl^renb er fprad^, oor

20 ftd^ l^ingefel^en; bonn, ol^ne Übereilung unb ol)ne Qau'

btxn, mit einem SSIicE, mel§r gen ^immel aU auf

©buarb geroenbet, löfte fic bie ^ette, §og ba§> 93ilb l§er=

oor, brüdte c§ gegen il^re ®tim unb reichte e§> bem
greunbe l^in, mit ben SBorten: |)eben (Sie mir e§ auf,

[«5 bis mir nad^ ^oufe fommen. ^^ oermog ^l^nen nid^t

beffer §u bejetgen, roie fel^r i^ ^^re freunblid^e ®org=

falt 5u fd^ä^en meife.

®er greunb mogte nic^t, ba§> 33ilb an feine Sippen

5U brücken, ober er fajste il^re |>anb unb brütftc fte an

feine Slugcn. @S maren oiellcic^t bie ^roei fd^önften

|>änbe, bie. ftd§ jemals §ufommenfd^loffen. ^§m roor,

ol§ roenn il^m ein (Stein oom .f)er§en gefaKen roöre, aU
roenn ftd^ eine «Sc^eiberoanb sroifd^en i^m unb Ottilien

niebcrgelegt l^ötte. ~~^

—
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S5om SJJütter geführt, langten fö^orlotte unb 5er

^Qitptmonn auf einem bequemeren ^fobe herunter. SO^on

begrüßte fid^, man erfreute unb erquidEte fid^. 3"^"*
loollte man benfelben SBeg ntci^t fe^ren, unb ©buarb

fd^Iug einen gelSpfab ouf ber onbem ®eite beS Sad^eS ^

oor, ouf meld^em bie Steici^e roteber ^u ®eftd^t fomen,

inbem mon i^n mit einiger Slnftrengung äurücflegte.

S^lun burd^ftric^ man abmec^felnbe^ (55el§öl§ unb erblidEte,

nac§ bem Sanbe gu, mand^erlei "Dörfer, glecCen, 30?eiereien

mit il^ren grünen unb frud^tfiaren Umgebungen; junöd^ft »o

ein SSormerf, ba^ an ber §ö^e, mitten im fjotje, gar oer»

traulid^ lag. 2[m fd^önften geigte fid^ ber größte fflei^'

tum ber ^egenb, oor= unb xüdwäxtS>, auf ber fanft=

erftiegenen ^öl^e, oon ha man ju einem luftigen 2BöIb=

d^en gefongte unb beim |)erau§treten auS> bemfelben fid^ is

auf b^m Reifen bem ©dfjloffe gegenüber befanb.

SBie fro^ maren fie, al§ fie bafelbft geiüiffermaßen

unoermutet anfomen. ®ie l^atten eine Eleine SBelt um=

gangen; fie ftanben ouf bem ^lo^e, roo boS neue ®e=

böubc ^infommen foUte, unb fo^en mieber in bie gcnfter 20

il^rer SBol^nung.

'SJlan ftieg gur Moo^ütte l^inunter unb fofe gum

crftenmol barin §u oieren. ^x^tö mar notürlid^er, oI§

bofe einftimmig ber SBunfd^ ou^gefprod^en rouxbe, biefcr

l^eutige 3Beg, ben fie longfam unb nid^t ol^ne 55efd^roer* 26

lid^Jeit gemod^t, möd^te bergeftolt gefül^rt unb cingerid^tet

werben, bofe man i^n gefeilig, fd^lenbernb unb mit §8e»

i^oglid^feit jurüdflegen !önnte. ^ebeg tot SSorfd^löge, unb

man Bered^nete, bo^ ber SBeg, ju roeld^em fie mel^rere

©tunben gebroud^t Rotten, lool^l gebol^nt in einer (Stunbe so

§um ®d^lofe jurüdffül^ren mü^tz. @d^on legte mon in

®ebonfen, unterhalb ber SJJül^le, roo ber SBad^ in bie

j^eid^c fliegt, eine roegoerfürjenbe unb bie Sonbfc^oft

jierenbe 33rücfe on, al8 ©l^orlotte ber erfinbenben @in*
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6iI5ung§fraft einigen ©tillftanb geBot, inbem fte on bic

Soften erinnerte, loeld^e gu einem folt^en Untemel^men

erforberlii^ fein lüiirben.

f)ier ift oud^ gu l^elfen, oerfe^te (Sbuorb. ^eneS

B ^Sorroerf im SBoIbe, bQ§ fo fc^ön gu liegen fd^eint unb

fo menig einträgt, bürfen mir nur oeräufeem unb bo0

barou§ ©elöfte gu biejen Slnlagen oermenben, fo ge»

niesen wir oergnüglic^ ouf einem unfd^ö^öaren ©^a^ier*

gange bie ^ntereffen eine§ roo^Iangelegten ^ö:pital§, ba

10 mir je^t mit StRi^mut, Bei le^ter ^Bered^nung om ©i^Iuffe

be§ ^di)x§>, eine fümmerlii^e (Sinnol^mc baoon jiel^en.

©l^arlotte felBft fonntc qI§ gute |)ou§^äIterin nid^t

oiel bogegen erinnern. S)ie ©oc^e mar ft^on früher gur

©prad^e gefommen. 9^un mottte ber|)auptmonn einen ^lan

15 äu 3ei^f<^Iogung ber ©runbftütfe unter bie SBoIbBouern

mad^en; ©buarb aBer raoHte fürger unb Bequemer oer»

fo|ren roiffen. ®er gegenmärtigc ^ad^ter, ber fd^on SSor«

fd^Iäge getan ^otte, foEte e8 erl^olten, terminroeife ^a^en,

unb fo terminiöeife roottte mon bie planmäßigen Einlagen

20 oon ©trecfe gu ®treife oornel^men.

©0 eine oemünftige gemäßigte ©inrid^tung mufete

burd^auS 35eifaII finben, unb fc^on fol^ bie gon^e @efett=

fc^oft im ©eifte bie neuen SSege fid^ fcfjlängeln, auf benen

unb in bereu Slöl^e man nod^ bie angenel^mften 9?u^e=

25 unb Slugfi^tS^Iö^e §u entbecEen l^offte.

Um ftd^ otle§ mel^r im einzelnen §u oergegenmörtigen,

nal^m man SlBenbS gu f)aufe fogleid^ bie neue ^arte tior.

9J?an üBcrfa^ ben ^uxüdQeleQten 2Beg, unb roie er oiel«

leicht an einigen <S>te\ien nod^ oorteil^after ju fül^ren

30 roäre. 2lIIe frül^eren SSorfä^e mürben nod^molS bur^=

gefprod^en unb mit ben neueften ©ebanfen oerBunben,

ber ^la^ be§ neuen §aufe§, gegen bem @d^Io^ üBer,

noi^malS geBiUigt unb ber ^reiStouf ber SBege Bi§ ba-

^in aBgefd^loffen.

©oet^eS SBerfe. XXI. 5
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Otttlie l^nttc ju bem aßen gcfc^roiegcn, olS @buar&

gule^t ben ^lon, ber bisher oor S^nrlotten gelegen, cor

fie J^inttianbte unb fte jugleid^ einlub, i^rc SJJeimmg ju

fogen, unb, aU fie einen 2(ugen6li(f anl^ielt, fie liebeoott

ermunterte, bod^ ja nic^t ju fd^ioeigen: atteS fei jo nocfj

gleichgültig, oUeS nod^ im 3Berben.

^(^ mürbe, fogte Dttilie, inbem fie ben ^^inger ouf

bte pd^fte gläd^e ber Slnp^e fe^te, bog |)aui& ^iel^er

öauen. Ttan fä^e jmor baS (Sd^Iofe nic^t: benn eS mirb

oon bem SSöIbd^en öebetft; aber man öefänbe fidf) oud^

bofür roie in einer anbem unb neuen SSelt, inbem ju=

gleid^ bog 3)orf unb olle SBo^nungen oerborgen mären.

3)ie 3(u§ficf;t ouf bie jteid^e, no^ ber äJiü^le, ouf bie

|)ö^en, in bie ®e6irge, nod^ bem Sonbe gu ift oufeer»

orbentlid^ fi^ön; idfj l^obe eS im SSoröeige^en öemerft.

®ie l^ot 9?ed^t! rief ©buorb: mie Jonnte unS bog

nid^t einfoUen? 9lid^t rool^r, fo ift e8 gemeint, Dttilie?

— @r no^m einen 33leiftift unb ftri^ ein lönglid^e^

S3ieredE rcd^t ftorE unb berö ouf bie Slnp^e.

Xiem |)ouptmonn ful^r boS burd^ bie (Seele: benn

er fol^ einen forgföltigen, reinlii^ gezeichneten ^lon

ungern ouf biefe Sßeife oerunftoltet; boc^ fafete er fid^

nod^ einer leifen SöliPiUigung unb ging ouf ben ®e=

bonfen ein. Dttilie ]§ot fJlec^t, fogte er: mod^t man
nid^t gern eine entfernte «Spo^ierfol^rt, um einen Toffee

äu trinfen, einen gifd^ gu genießen, ber un§ §u ^oufe

nid^t fo gut gefd^medEt tjötte? SSir oerlongen 2(6med^»

feiung unb frembe ®egenftönbe. 2)q8 ©d^loß |o6en bie

Sitten mit S3emunft l^ie^er geBout: benn eS liegt ge=

fd^ü^t oor ben SSinben unb nol^ on ollen töglid^en 35e=

bürfniffen; ein ®e6öube l^ingegen, mel^r §um gefeEigen

SlufentJ^olt als jur 3Bo|nung, mirb fid^ bort^in re^t

mol^l fd^icEen unb in ber guten ^ol^r^äcit bie ongenel|m=

ften @tunben gewöl^ren.
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^t mzfyc man ötc <Siaä}t hux^'jpxa^, bcfto günfttger

erfd^ien fte, unb ®buar5 fonnte feinen Sixium^f) nid^t

öergen, ba% Ottilie ben ©ebonfen gel^aöt. @r raor jo

ftolä borcjuf, ol§ oß bie ©rfinbung fein gemefen roäre.

2l(^te§ Kapitel

6 55er Hauptmann nnterfud^te gleich am. frül^ften

SDtorgen ben ^la^, entraarf erft einen fliic^tigen unb,

aU bie ©efeEfc^oft on Ort unb ©teile ftc^ nod^molS

entfd^ieben l^otte, einen genauen 9fJife neöft SCnfd^lag unb

allem ©rforberlid^en. @§ fehlte nid§t an ber nötigen

10 SSorbereitung. ^ene§ (Sjefd^äft roegen SßerlEauf be§ SSor»

loerfS ttiorb oud^ fogleid^ roieber angegriffen. Sie SDIänner

fanben gufammen neuen Slnla^ §ur 5i;ätig!ett.

!Der ^au^ptmann mad^te ©buarben öemerüid^, ba'^

e§ eine Slrtigfeit, ja roo^l gar eine «Sd^ulbigfeit fei,

15 (Sl^arlottcnS ®e6urt0tag burd^ Segung be§ ®runbftein§

p feiern. @§ öeburfte nid^t oiel, bie ölte SlBneigung

©buarbS gegen folc^e gefte p üöerroinben: benn e§ tarn

il^m fd^netl in ben ®inn, DttilienS ®eöurt§tag, ber fpöter

fiel, gleid^faUg red^t feierlid^ gu öegel^en.

20 (Sl^arlotte, ber bie neuen 2lnlagen, unb nia§ beg§olö

gefd^el^en foHte, bebeutenb, ernftlid§, ja faft öeben!lid^ oor»

famen, Befd^äftigte fid^ bamit, bie 2lnfd^Iöge, QeiU unb
©elbeinteilungen nod§mal§ für ftd^ burd^gugel^en. 'SJlan

fa^ fid^ beg Stageg ineniger, unb mit befto mel^r SSer=

26 langen fud^te mon fid^ be§ Slöenb& auf.

Ottilic raar inbeffen fd^on oöUig |)errin be§ ^au^=
l^alteg, unb roie fonnte e§ anber§ fein, 6ei t^rem ftiöen

unb ftd^ern SSetragen. Slud^ war il^re gonje (Sinne§=

lueife beut ^aufe unb bem ^öuSlic^en me^r afö ber
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Sßelt, mel^r olS bcm Sebcn im f^reien jugeroenbct.

©buorb öemertte 6oIb, bofe fie eigentlicfj nur auS ®e»

fäUigfcit in bie (S^egcnb mitging, ba^ fie nur ouä gcfcl»

liger ^flid^t ^6cnb8 länger brausen oerroeilte, aud^ lool^l

manchmal einen SSorroonb l^öu&Iic^er ^iötigfeit fud^te, um 6

mieber l^ineinäuge^en. ©e^r halb roufetc er ba^er bie

gemeinfd^Qftlic^en SBnnberungen fo einjurid^ten, bofe man
oor (Sonnenuntergang loieber gu |)aufe roor, unb fing

an, itiaS er lange unterlaffen ^otte, &zbi^tQ oorsulefen,

fold^e öefonberg, in beren SSortrog ber 5tu8brurf einer i»

reinen, bod^ leibenfd^aftlid^cn Siebe s« legen mar.

©eroö^nlid^ fofeen fie Sl6enbS um einen fleinen 2;ifd^,

auf l^ergeörod^ten ^tä^en: ©l^arlotte auf bem ®ofa,

Ottilie auf einem ©effel gegen i^r über, unb bie 9J?önncr

nahmen bie 6eiben onbern (Seiten ein. Ottilie fa^ ii

©buarben ^ur 9led§ten, roo^in er aud^ ba^ Stc^t fd^ob,

wenn er laS. Sllgbann rüdfte fid^ Ottilie rool^I nö^ct,

um in§ 93uc^ ju feigen: benn aud^ fie troute i^ren

eigenen Saugen mel^r al§ fremben Sippen; unb (Sbuarb

gleid^faHS rücEte §u, um e^ il^r ouf alle SBeife bequem 20

§u mad^en; ja er l^ielt oft längere Raufen at§ nötig,

bamit er nur nid^t e^er umroenbete, Bi§ ant^ fie gu @nbe

ber (Seite gekommen.

©^arlotte unb ber Hauptmann bcmerften e§ roo^l

unb fa^en manchmal einnnber läd^elnb an; boc§ Jüurben 26

Beibe oon einem anbern B^ii^en überrafd^t, in meld^em

fid^ OttilienS ftitte Steigung gelegentlidt) offenbarte.

%n einem 2l6enbe, meld^er ber kleinen ©efettfd^aft

burd^ einen läftigen SBefud^ §um jteil oerloren gegangen/

tat ©buarb ben S3orfd^log, nod^ beifammen gu bleiben. 30

6r füpte fid^ aufgelegt, feine glöte oorjunel^men, meldte

lange nid^t an bie ^agcSorbnung gekommen mar. (5§ar=

lotte fud^te nad^ ben (Sonoten, bie fie ^ufammen ge«

wö^nlid^ au^äufüi^ren pflegten, unb ba fie nid^t ju
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ftnbcn ttJoren, geftonb Dttilie nad^ einigem Qcmbzxn,

ba^ fte folc^e mit ouf t§r 3iwi»ter genommen.

Unb @ie !önnen, ®ie motten mic^ ouf bem gliigel

Begleiten? rief ©buarb, b^m bie Stugen oor ^^xenb^

B glänzten, ^ä) glaube mo^I, oerfe^te Ottilie, bo^ e§

gel^n mirb. ®ie Brod^te biz flöten |erBei unb fe^te ftd§

on§ ^laoier. ®te ^wpi^enben maren aufmer!)am unb

ü6errafd§t, mie oottfommen Ottilie bo§ 9Jiufi!ftücE für

fid§ felBft eingelernt ^atte, oBer noc^ mel^r ü6errofc§t,

10 mie fte e§ ber ©^jietort ©buorbg on§itpoffen raupte. 5ln=

gupcjffen mufete ift nid^t ber redete 3tu§brud^ : benn roenn

e^ oon S^orlottenS (S5efd^icEli^!cit unb freiem SSitten oB=

l^ing, i^rem Bolb äögernben, bolb ooreilenben hatten ju-

lieBe l^ier an§ul|alten, bort mitjugel^en, fo fc^ien Dttilie,

16 meldte bie ©onate oon jenen einigemal fpielen gel^ört,

fte nur in bem @inne eingelernt gu l§o6en, mie jener

fte Begleitete. (Sie l^atte feine SJJöngel fo gu bzn übrigen

gemod^t, ba^ barouS loieber eine Slrt oon leBenbigem

&an^zn entf;prang, ba^ ftd^ groar nid^t taftgemä^ Be=

20 megte, aBer bod^ l§öd§ft angenehm unb geföttig lautete.

®er ßom|)onift felBft l^ätte feine f^reube boran ge=

l^aBt, fein 2Serf auf eine fo lieBeootte Söeife entflettt ju

feigen.

3tud§ biefem munberfomen, unerroarteten 95egegni§

26 fallen ber Hauptmann unb ©l^orlotte ftittfd^roeigenb mit

einer ©mpfinbung §u, mie man oft finbifd^e ^onblungen

Betrad^tet, bie man loegen il^rer Beforgtid§en folgen

gerabe nid^t Bittigt unb bod§ nid^t fc^elten fann, ja oiel=

Ieidf)t Beneiben mufe. 2)enn eigentlid^ roor bie Steigung

80 biefer Beiben eBen fo gut im 2Sod§fen aU jene, unb öicl=

leidet nur nodfj geföl^rlid^er babuxäj, ba^ Beibe emfter,

fidlerer oon ftrfj felBft, fid^ §u l^alten fö^iger maren.

®d^on fing ber Hauptmann an, ^u füllten, ba^ eine

unroiberfte]§Iid§e ®emo^nl§eit il^n an (S^^orlotten gu feffeln



70 2)ic iöa^lüertöQnbtfti^oftcn

brol^te. ®r geroann e§ öBer ftd^, ben '2>tunb^n an^u^

lueid^cn, in bcnen (S^arlotte nad^ ben Sliiloßen ^u fommen

p^tQtt, inbem er fd^on am frül^ften 9J?orgcn oufftonb,

aHe? anorbncte unb ftd^ bann jur 9(r6elt auf feinen

f^'Iügel ins ©d^lofe ^uxüd^oQ. !Die erflen jtoge l^ielt eS b

(S^orlotte für 5ufäIIig, fie fnd^te il^n an allen n)ol§rfd^ein=

lid^en ©teilen; bann glanötc fie il)n jn oerftel^en unb

ad^tete i^n nur um befto nicl^r.

SSermieb nun ber ^ouptmann, mit ©l^arlotten allein

äu fein, fo mar er befto emftger, gur glänjenben geier lo

be§ ^erannaljenben ®eöurt§fefte§ bie Slnlogen gu Be=

treiben unb §u öefd^leunigen: benn inbem er von unten

l^inauf, l^inter bem !Dorfe l^er, ben ßequemen SBeg führte,

fo liefe er, oorgeblid^ um Steine ju Bred^en, auä) oon

o6en l^erunter arbeiten unb ^otte alteS fo eingerichtet ib

unb Bered^nct, ba^ erft in ber testen 9Jod^t bie öeibcn

$^eile be§ 32Bege§ fid^ Begegnen foKten. Quin neuen f)aufe

oBen mar aud^ fd^on ber Heller me^r gebrod^en al8 ge=

graben, unb ein fd^öner (S^runbftein mit gackern unb 2)erf»

platten gugei^auen. 20

!I)ie äufeere SCätigfeit, biefe Keinen freunblic^en ge»

l^eimniSooUen 2lbfid§ten, Bei innern mel^r ober roeniger

gurüdfgcbröngten ©mpfinbungen, liefen bie Unterl^altung

ber ©efellfd^aft, roenn fie Beifommen mar, nid^t leBl^aft

merben, bergeftalt ba^ (Sbuarb, ber etma§ 8ücfenl§afte§ 2»

empfanb, ben ^oitptmann eineS SlBenbS aufrief, feine

S3ioline l^eroorgunel^men unb Sl^arlotten Bei bem .^laoter

§u Begleiten. ®er Hauptmann fonnte bem allgemeinen

S3erlangen nid^t roiberfte^en, unb fo führten Beibe, mit

©mpfinbung, 35e]^agen unb f^reil^eit, ein§ ber fd§merften 30

äJiufifftucfe jufammen ouf, ba^ eS il^nen unb bem ^lu

l^örenben ^aar jum größten SSergnügen gereicfjte. 9?Jnn

tjcrfprod^ fid^ öftere SSieberl^olung unb mehrere Sn=

fammenüBung.
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(Sie moe§en e§ öeffer olg mir, Dttilie! fogtc ©buatb.

aSir roottcn fie l&ettjun5ern, aöer un§ bod§ äufammen

freuen.

9^euntc§ Kapitel

©er ©eBurtStog toor l^eröeigefommen unb oHeS

6 fertig geroorben: bie gan^e SJiauer, bie ben !5)orftoeg

gegen baS> SSaffer ^u einfaßte unb erpl^te, eben fo ber

2öeg an ber ^ir^e ooröei, luo er eine Zeitlang in bzm

tjon ©l^arlotten angelegten ^fabe fortlief, ftd^ bann bie

getfen ^inoufraärtS fd^Iang, bie 3Jloo§^ütte linB über

10 fid^, bann nad§ einer oöEigen 2Senbung Iin!§ unter fid^

liefe unb fo attmöl^Iic^ auf bie ^ö^e gelangte.

@g l^atte ft(^ biefen Xüq oiel ©efeEfd^aft cin=

gefunben. SJtan ging gur ^irc§e, loo man bie ®emeinbe

im feftlid^en ©d^mucE oerfammelt antraf, ^a^ b^m

16 ©otteSbienfte sogen Knaben, Jünglinge unb SJfänner,

rote e§ angeorbnet roar, oorauS; bann tarn bie |)crr=

fd^aft mit i^rcm SSefud^ unb (befolge; 2JJöbd^en, ^ung»

frauen unb grauen mochten ben 35efc^lufe.

93ct ber 2öenbung beS SSegeS mar ein erpl^ter

20 gelfenpla^ etngerid^tet; bort liefe ber |)auptmann ©l^or»

lotten unb bie (Softe auSrul^en. |)icr überfallen fie ben

ganzen 3Beg, bie l^inaufgefd^rittene SWännerfc^ar, bie nad^-

roanbelnbcn grauen, roelc^e nun oorbei^ogen. ®§ mar

bei bcm l^errlid^en Söetter ein rounberfd^öner SlnblicE.

26 ©l^arlotte fül^lte ftd^ überrafd§t, gerührt unb brückte bcm

Hauptmann -^crglid^ bie |)anb.

ajton folgte ber fadste fortfd^reitenben SOf^enge, bie

nun fc^on einen ^ei§ mn ben fünftigen |)au§raum ge=

bilbet l^atte. ®er 35au!§err, bxt ©einigen vmb bie oor»

80 nc^mftcn ®öfte mürben eingelaben, in bh Stiefe l^inab»

jufteigen, mo ber Ö^runbftcin, on einer «Seite untcrftüfet,
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eben gum S^ieberlaffen Bereit lag. @tn lool^Igepu^ter

SDIaurer, bie ÄeHe in ber einen, ben Jammer in ber

onbern ^anb, l^iett in Sfleimen eine onmutigc Siebe, bic

wir in ^rofo nur unüottJommen luiebergeben fönnen.

®rei Singe, fing er an, finb 6ei einem ®e&äube ju 6

öeoBad^ten: ba|3 c§ am redeten gfcdf ftel^e, ba% eg luo'^I

gegrunbet, ba^ eg ooHEommcu auSgefül^rt fei. 3)a§ erfte

ift eigcntlirfj bie (Ba^e beS 33au]§errn: benn mie in ber

©tabt nur ber ^ürft unb bic ®emeinc öeftimmen fönnen,

rool^in gebaut merben fott, fo ift e§ auf bem Sanbe baS> lo

SSorrei^t beS> ^runb^erren, bo^ er fage: l^ier fott meine

SBol^nung ftel^en unb nirgenbS anberg.

©buorb unb Dttilie roagten nid^t, bei biefen SBorten

einanber anjufe^en, ob fie gleid^ nai^e gegen cinanber

über ftanben. u
!5)a§ britte, bie SSottenbung, ift bie ®orge gor oieler

©eroerfen; \a menige finb, bie nic^t babei befd^äftigt

loören. Slber ba^ gioeite, bie ®rünbung, ift beS 3?iaurerä

Slngelegenl^eit unb, ba^ mir e§ nur hd l^erouSfagen, bie

^au^tangelegeu^eit beS gnujen Untemel^menS. Q-^ ift 20

ein emfteS ©efd^äft, unb unfre ©inlabung ift ernftl^oft:

benn biefe geierlic^feit roirb in ber 5tiefe begangen. f)ier,

innerl^alb biefe§ engen ausgegrabenen diaum§>, erroeifen

®ie uns bie @l^re, alS ^^"Ö^" unfereS ge^eimniSooIten

©efc^äfteS gu erfd^einen. ©leid^ loerben mir biefen lool^I 26

§uge!^auenen ®tein nieberlegen, unb balb roerben biefe

mit fd^önen imb lüürbigen ^erfonen gegierten (Srbiüänbe

nid^t mel^r gugönglid^, fie merben auSgefüttt fein.

S5iefen ©runbftein, ber mit feiner @rfe bie redete

(S(fe beS &cbäubeS>, mit feiner Sied^troinftigfeit bie 9?egel= 30

möfeigfcit beSfelben, mit feiner rooffer» unb fenfre^ten

Sage 80t unb SSoge aUcr SRouern unb SSönbe begeid^net,

fönnten mir ol^ne rocitcreS nieberlegen: benn er rui^te

«>o!^I ouf feiner eignen ©t^rocre. Stber aud§ l^ier fott eS



©rftcr XclI. SIeunteS ßapitel 73

am ^all, am 95mbung§mtttel nid^t fepen: benn fo wie

9}?enfc^en, bie einonber oon 5Ratur geneigt finb, nod^

beffer §ufammenl^alten, wenn ba§> @efe^ ftc oerfittet, fo

löerben au^ (Steine, beren §orm fd^on gufommenpo^t,

5 nod^ fieffcr burd^ biefc Binbenben Gräfte oercinigt; unb

ba e§ fid§ nid^t giemen mitt, imter ben S^ötigen müfeig

ju fein, fo toerben ®ie nid^t oerfd^möl^en, aui^ l^ier 3Jlit»

ar6eiter §u «jerbcn.

(Sr ü6cn:eid§te l^terouf feine ^eHe ©l^arlotten, rocld^e

10 hamit ^ait unter ben ®tein raorf. 9JJel§reren lourbe ein

©leid^eg gu tun ongefonnen, unb ber ®tein olfoöolb

niebergefenft; raorouf benn ©J^otlotten unb ben übrigen

fogleid^ ber |)ommer gereid^t rourbe, um burd^ ein brei=

malige§ ^od^en bie 3?eröinbung beS ©tcinS mit bcm
16 (ä^runbe ougbrüdEIid^ gu fegnen.

2)e§ SRourerg Slröeit, ful^r ber JRebner fort, gtoor

je^t unter freiem |)immel, gefd^iel^t roo nid^t immer im

SSeröorgnen, bod^ §um 35erborgnen. ©er regelmäßig auf*

gefül^rte ®runb roirb oerfcfjüttet, unb fogor öei ben

20 SJJduem, bie mir am Stage auffül^ren, ift mon unfer am
®nbe foum eingeben!. !J)ic Slröeiten be§ ©teinmc^cn

unb SSilbl^QuerS fatten mel^r in bie Slugen, unb mir

muffen e§ fogor noc^ gut Reißen, menn ber Stünd^er bie

®|)ur unferer §önbc oöUig auSlöfd^t unb ftd^ unfer 3Serf

26 gueignet, inbem er e§ ü6er§ie]^t, glöttet unb färbt.

SBem mu'^ olfo mel^r boran gelegen fein, bog, ma§>

er tut, ftd^ felbft red^t §u mod^en, inbem er e§ red^t

mod^t, olg b^m äJJourer? Sßer l^ot mel^r oI§ er boS

(Selbftöemußtfein §u näl^ren Urfoi^? 2öenn bog ^au^
30 oufgefü^rt, ber 35oben ge|)lottet unb gepfloftert, bie

Slu^enfeite mit 3ierQten überbecEt ift, fo fielet er burd^

oUe füllen immer nod^ l^inein unb ernennt nod^ jene

regelmäßigen forgfältigen gingen, benen boS (SJonse fein

2)ofcin unb feinen ^olt gu bon!en l^ot.
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5l6er rote |ebcr, ber eine ÜBcltot Begangen, fordeten

mufe, öafe, ungead^tet atte§ SlOioe^renS, fie bennoi^ onS

Sid^t Commen rocrbe, fo mufe berjentge erroorten, ber

inögel^elm baS> ®utc getan, bofe oud^ biefeS löiber feinen

3SBiIlcn an ben ^^ag fomme. ©eSroegcn macfjen roir biegen 6

©runbftein jugleirfj jum T>cnfftein. .^ier in biefe unter»

frfjieblid^en ge^ouenen SSertiefungen fott oerjc^tcbcneg ein«

gefenft werben, jum 3cugniÖ fin^ eine entfernte 9^od^*

loelt. 1)iefe metoünen zugelöteten Äörfjer entljalten fd^rift»

Iirf)e S^ad^rid^tcn; auf biefe SWetattplotten ift allerlei lo

9}ler!n)ürbige8 eingegraben; in biefen fd^önen gläfernen

f^Iafc^en oerfenfen rair ben öeften alten SBein, mit 95e*

jeid^nung feinet ©eöurtäjal^rg ; eS fel^It nid^t an SWünzen

oerfd^iebener Slrt, in biefem ^al^re geprägt: atteS biefeS

erhielten roir burrf) bie greigebigfeit unfereS SBou§erm. 15

2lud^ ift l^ier nod^ monc^er ^la^, roenn irgenb ein Giaft

unb 3"!^'*"^^ etwag ber 9lad^roelt ju übergeben 93e»

lieben trüge.

9^od^ einer fleincn ^oufc fal^ ber ®efelle ftd^ um;

aber, mie c8 in fold^en göHen gu gelten pflegt, niemanb 20

njor oorbercltct, jebermann äberrofrf)t, biä enbtid^ ein

junger munterer Offizier anfing unb fagte: Sßenn id§

etrooS beitragen foU, ba§> in biefer ©d^o^fammer nod^

nid^t niebergelegt ift, fo mufe id^ ein paar knöpfe oon

ber Uniform fd§netben, bie bod^ mol^I auä\ oerbienen, ouf 25

bie ^adc)rotlt §u fommen. ®efagt, getan! unb nun f^atte

mand^er einen äl^nlid^en ®infall. ©te f^rauenjimmer

föumten nid^t, oon il^ren fleinen §aar!ömmen l^ineinju»

legen; 9?ied^pfc^d^cn unb anbre Qiexbm mürben nid^t

gefd^ont: nur Ottitie §auberte, hi^ (ibuaxb fie burd^ ein 30

freunblid^eg SBort an^ ber iBetrad^tung aller ber hei=

gcfteuertcn unb eingelegten ®inge l^erauSrife. @ie löfte

borauf bie golbne ^ette oom ^alfe, an ber ba^ SSilb

il^reö SSoterS gegangen l^atte , unb legte fie mit letfcr



©rfter Zül 5«eunteS Äopitel 75

f)anb üöei: öie anbeten Äfetnobe l^in, njorouf ©buorb

mit einiger |)oft oeranftattete, bafe bcr rool^tgefugte S)ec£el

jogteid^ aufgeftürät unb eingefittet niurbe.

2)er junge ®efell, ber ftd^ boBet am tätigften er«

6 roiefen, no§m jeine 9f{ebnermiene wieber an unb ful^r fort:

2Btr grünben biejen «Stein für eroig, gur ©id^erung be§

längften ®enuffe§ ber gegenroörtigen unb fünftigen 35c=

ft^er biefeS |)oufeg. Slttein inbem roir l^ier gleic^fam

einen (S>ä)ai^ oergraben, fo benfen roir ^ugleid^, 6ei bem

10 grünblic^ften aller ©efd^äftc, an bie SSergöngli^feit ber

menfc^lid^en ®tnge: roir benfen un§ eine S^Jögli^feit,

ha'i^ biefer feftuerfiegelte 2)e(fel roieber aufge^ofien roerben

fönne, roel(^e§ nic^t anberS gefc^el^en bürfte, oI§ loenn

baS> aUe§ roieber jerftört roöre, roaS roir nod^ nid^t tin=

15 mal aufgefül^rt !§a6en.

• 2l6er eben, bamit biefeS aufgefül^rt roerbe, gurütf mit

ben ©ebanfen au§> bcr ^w'fwwft/ sutücf in§ (5^egenroär=

tige! 2a'^t un@, nai^ öegangenem Ijeutigen S^f^^/ wnfre

Slröeit fogleii^ förbern, bamit feiner oon ben ©eroerfen,

20 bie auf unferm (S^runbe fortaröeiten, gu feiern Brauche,

ha^ ber 35ou eilig in hie §öl^e fteige unb noEenbet

roerbe unb au^ ben genftern, bie no(^ nid^t finb, ber

^au§]|err mit ben ©einigen unb feinen ©öften ft(^ frö^=

lid^ in ber ©egenb umf(^aue, bereu aller fo roie fämt=

26 lid^er Stnroefenben ©efunb^eit l^iermit getrunfen fei!

Unb fo leerte er ein rool^Igefd^liffeneS ^etd^glag ouf

einen 3"9 ^'^^ ^^^ "^'^^'f ^^ ^" ^^^ 8uft: benn c§ öe=

geid^net bo§ ttöcrmafe einer greube, ba§ ®efäfe gu ger»

ftören, beffen man fid^ in ber grö^Iid^feit 6ebient. SlBer

80 bie§mal ereignete e§ fid^ anberS: ba§> &la^ tarn nid^t

roieber ouf ben Soben, unb groar ol^ne SSunber.

9Jian l^atte nämlid§, um mit bem Sau oorroörtS §u

fommen, öereitg an ber entgegengefe^ten @dfe ben @runb
oöttig ]^erou§gefd§(agen, |o fd^on angefangen, bie äÄaucrn
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oufjufül^ren, unb ju bem (SubjiDedC ba^ ©erüft crBöut,

fo ^od^, als c8 ü6erl^Qu;pt nötig war.

550^ man eS 6efonberg ju biefer f^eierlid^fcit mit

SSrettcrn Belegt unb eine SD'Jenge Qvi\il^amx ^inoufgeloffen

I^Qttc, mar gum SSorteil ber 2lr6eitgleute gejdfje^en. ®ort 6

I)inauf ftog boS ®(a§ unb mürbe uon einem aufgefangen,

bcr bitten Qu^aü olS ein glücEtid^eS ^^i*^^" f"''^ f^"^)
^^'

\af). @r mieS e8 gule^t §crum, ol^ne eS ou8 bcr |)anb

äu laffen, unb man fo^ barauf bie 33ud^ftaben ® unb O
in je^r jierlidjer SSerfrfjIingung eingefd^nitten: eS mar lo

ein§ ber ®täfer, bie für ©buarben in feiner ^ugenb

erfertigt morben.

!55ie Q^erüfte ftanben mieber leer, unb bie leic^teften

unter ben ®äften fticgen hinauf, ftc^ uniäufc^en, unb

fonnten bie fd^öne SluSfid^t nad§ ollen (Seiten nic^t genug=^ i6

fam rühmen: benn rva^ entbeut ber nid^t oHeS, ber auf

einem l^ol^en fünfte nur um tin ®efd^o^ Ijö^er ftel^t.

^aä) bem ^nnem beS 8onbe§ §u famen mel^rere neue

Dörfer §um SSorft^ein: btn filbemen Streifen beS f^IuffeS

eröIidEte man beutlic^; \a felbft bie Stürme ber ^^awpu 20

\tabt moHte einer gemal^r roerben. 2ln ber fftürffeite,

l^inter ben roolbigen ^ügeln, erl^oBen fid^ bie Blauen

®lpfel eines fernen ®eBirge§, unb bie näc^fte ®egenb

üBerfa^ man im gangen. 9iun foUten nur nod^, rief

einer, bie brei STeid^e §u einem ®ee Bereinigt merben; 26

bann l^ötte ber StnblidE alleS, mag grofe unb münfc^en§»

mert ift.

!5)0!& Itefee ftd§ mol^I mod^en, fagte ber |)axtptmonn:

benn fte Bilbeten fd^on oor Qtitm einen SSergfee.

SRur Bitte id^, meine ^^(atanen= unb 5}5a;ppelgru:p;pe 30

5U fd^onen, fagte (^buaxb, bie fo fd^ön am mittelften $;eic^

ftel^t. (Selben ®ie — loanbte er ftd^ gu Dttilien, bie er

einige <S>ä}xitte oorfül^rte, inbem er l^inaBroiei^ — biefe

95öume l^aBe id§ felBft gepflanjt.



©tfter 5:eil. S«eunte§ ^opitel 77

Sßie longe fielen fie lool^I fd^on? fragte Otttitc.

©troo fo longc, oerfe^te (Sbuarb, oI§ ®ie ouf ber 3SeIt

finb. ^0, tieöeS ^inb, id^ ^jlanste fc^on, ha ®tc noc^ in

ber 3ß{ege lagen.

6 S)te (^ejettfd^aft BegaB fid^ njieber in ba§ ©d^tofe

jurüdf, Sflad^ aufgel^oBener Stafet xouxH fie p einem

®|)0§icrgang butd^ ba^ S)orf eingraben, um au^ [)ier

bie neuen Stnftolten in Slugenfc^ein gu nel^men. ®oxt

l^otten ftd^, auf be^ |)auptmann§ S5eronIaffung, bie S9e=

10 mo^ner vox il^ren Käufern oerfammett; fie ftanben nid^t

in S^iei^en, fonbem familienroeife notütlid^ grup^jiert,

teils, loie e§ ber Stöenb forberte, Befd^öftigt, teitS ouf

neuen SBänfen ouSrul^enb. @§ worb i§nen gur angenel^men

^ftid^t gemocht, menigftenS jeben ©onntag unb f^efttag

15 biefc 9fleinlid^!eit, biefe Drbnung gu erneuen.

@ine innre (äefeUigfeit mit Steigung, mie fie fid^

unter unferen greunben erzeugt l^otte, mirb burd^ eine

größere ®efeEfd§aft immer nur unangencl^m unter«

Brod^en. Sttte oiere moren §ufrieben, fi^ mieber im

20 großen ©aale attein gu finben; bo(^ morb biefe§ ^äuS--

lid^e ®efü]^I einigermo^en geftört, inbem ein 33rief, ber

©buarben üBerreid^t mürbe, neue ®äfte auf morgen an=

ftinbigte.

SBie mir oermuteten! rief ©buarb ®l^arIotten ^u:

25 ber ®rof mirb nid^t auSBIeiBen, er fommt morgen.

"Da ift olfo aud^ bie SBoroneffe nic^t meit, oerfe^te

(El^arlotte.

©emife nid^t! antwortete ®buarb: fie mirb au^
morgen oon il^rer (Seite anlongen. ®ie Bitten um ein

30 9lac^tquartier unb moUen übermorgen gufommen mieber

fortreifen.

^a muffen mir unfre Sfnftalten Bei S^it^n mad^en,

Ottilie! fagte (S^arlotte.

568ie Befelften ®ie bie (SInricfjtung? fragte Ottilie.
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©l^nrlotte gab eä im oUgemeincn nn, unb Ottilic

entfernte fic§.

5)er Hauptmann erfunbigte fic^ nad^ bem 3?cr^Qltnt8

btefer Reiben ^erfonen, baS> er nur im attgemeinften

Eanntc. ®ie Ratten früher, 6cibe frfjon onberiüörtS öer=

l^eiratet, fid^ leibenfd^oftlic^ liebgeroonnen. (Sine boppelte

@^e mar nic^t ol^ne 2(uffe^n geftört; man backte an ®d^ei»

bung. 35ei ber SBaroneffe mar fie möglid^ geroorben, bei

bem ©rofen nid^t. ®ie mußten fid^ f^um ©d^eine trennen,

QUein il^r 33er^ItniS 6Iie6; unb roenn fie SSinterS in

ber 9flefibenj nid^t gufnmmenfein fonnten, fo entfd^äbig»

ten fie fi^ ©ommerö auf Suftreifen unb in iBäbern. ®ie

looren 6eibe um etrooS älter als ©buarb unb (S^arlotte

unb fömtlid^ genoue greunbe auS frul^er |)ofäeit l^cr.

Ticin l^atte immer ein gutcS SSerl^ältnig erhalten, 06 man
gleid^ nic^t oHeg on feinen ^^i^eunben bittigte. 9^ur bieg=

mal mar (£l§arIotten i^re Slnfunft gemiffermafeen gang

ungelegen, unb menn fie bie Urfad^e genau unterfuc^t

^ötte: e§ mar eigentlicf) um DttilienS mitten. ©aS gute

reine S^inb fotttc ein fold^eg Seifpiel fo frü^ nid^t ge«

roal^r merben.

<»ie l^ätten mol^l nod^ ein poar Xage megbleiben

!önnen, fagte ©buorb, al§ eben Ottilie mieber l^ereintrat,

big mir ben 3Sorroerf§t)erfauf in Drbnung gebrod^t. ®er

2(uffa^ ift fertig; bie eine 2lbfd^rift i)aW i^ ^ier, nun

fel^lt eg aber an ber jmeiten, unb unfer alter Äangettift

ift red^t franf. — 3)er Hauptmann bot fid^ an, aud^ ®^ar=

lotte; bagegen maren einige ®inroenbungen gu mad^en.

&Qhen ®ie mir'S nur! rief Ottilie, mit einiger f)aft.

X>u roirft nic^t bamit fertig, fagte ß^arlotte.

freilief) mü^tt id^ e§ übermorgen frii^ l^aben, unb

eg ift oiel, fagte ©buarb. @§ fott fertig fein, rief Ottilie,

unb ^atte ba§> 33latt fd^on in ben ^önben.

S)e8 onbern SD^orgenS, al§ fie fidl) au^ bem obern
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®to* nod^ ben Säften umfol^en, benen fie entgecjcnsu»

gelten nic^t oerfcpcn rooHtett, fogte (Sbuorb: 2Ber rettet

benn fo longfam bort bie (Strafe ^tx? 'Ltx Hauptmann

Befd^riefi bte ^igur be§ ^teiter^ genauer. ®o ift er'S

5 bod^, fogte ©bunrb: bcnn ba§> ©inselne, bo§ bu beffer

fte^ft als i(^, ;pafet fel^t gut gu bem ©angen, ba§ ic^ rec^t

lüol^I fe^e. ®§ ift SWtttler. SBie fommt er ober bogu,

longfom unb fo longfom gu retten?

®te gtgur tarn nä^er, unb 9J?ittter njor e§ njirÜtd^.

10 äJJon empfing il^n freunblic^, oI§ er longfom bte Xxqtpz

fjeroufftteg. 3Borum ftnb ®ie nid§t geftern gekommen?

rief i^m ©buorb entgegen.

Soute gefte lieb' i^ nii^t, oerfe^te jener, ^evitt

fomm' i(^ ober, ben Geburtstag meiner grcunbtn mit

15 eud^ im füllen nod^äufeiern.

Sßie !önnen (Sie benn fo oicl 3eit geminnen ? fragte

(Sbuorb f(^er§enb.

äJleinen 35efu(^, menn er eu(^ etmoS mert ift, feib

i^r einer iBetrod^tung fd^ulbig, bie id^ geftern gemocht

20 ]^obe. ^(^ freute mic^ rec^t ^erglid^ ben l^olben ^og in

einem C)aufe, wo i^ gerieben geftiftet l^otte, unb bann

prte i(^, bofe l^ier ©cburtStog gefeiert roerbe. ^a§> fonn

mon bo(^ am @nbe felbftifd^ nennen, bod^te i^ bei mir,

bofe bu btd^ nur mit benen freuen löillft, bie bu ^um

25 ^rieben beroogen |oft. SBorum freuft bu bid^ nid^t Qud§

einmot mit greunben, biz ^rieben l^olten unb liegen?

©efogt, geton! |)ier bin id^, mie iä) mir oorgenommen

^otte.

Q^eftem l^ötten @ie grofee (Jiefellfd^oft gefunben, l^eutc

30 ftnben Sie nur fleine, fogte S^orlotte. «Sie finben bzn

Qirofen unb bh Soroneffe, b^^ .^l^nen oud^ fd^on gu

fc^offen gemod^t l^oben.

SluS ber 9?titte ber oier ^ouSgenoffen, bie ben felt=

fomen wiHlEommenen älfonn umgeben l^otten, ful^r er mit
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uerbricfelid^cr öeb^oftigfeit l^crouä, tnbem er fogletd^ nad^

^ut unb Sfieitgerte fud^te, ©d^iocöt bod^ immer ein Un«

ftcm über mir, foBoIb id^ einmal rul^en unb mir lool^I*

tun lüill! 2l6er roorum gel^e ic^ oud^ a\t^ meinem (S^q*

rofter ^erouä! ^c^ l^ötte nid^t fommen fotten, unb nun 6

loerb' id^ oertriefien. !Denn mit jenen loiU id^ nid^t unter

einem !Dod^e Bleiben; unb ne^mt eud^ in Std^t: fie

bringen nid^tS ol§ Unl^eit ! ^§r SBefen ift roic ein @ouer«

teig, bcr feine SlnftecCung fortpflanzt.

SD^an fud^te i|n ju begütigen; aber oergebcnS. 9Ber lo

mir ben (S^cftanb ongreift, rief er ou8, roer mir burd^

2Sort, jo burd^ Xat, biefen ®runb aller ftttlid^en ®efell»

fd^aft untergräbt, ber l^at e& mit mir gu tun; ober wenn
id^ il^n nid^t ^err roerben fann, l^abe i^ nid^tS mit il^m

5U tun. ®ie @^e ift ber Slnfong unb ber ®ipfet aller 15

S^ultur. ®ie mod^t ben S^tol^en milb, unb ber ©ebilbetfte

^ot feine beffere ©elegenl^eit, feine 9J?ilbe ju beroeifen.

UnouflöStid^ mu^ ftc fein : benn fte bringt fo oieleS ®lüdC,

bofe olleS einzelne UnglüdE bogegen gor nid^t ju red^nen

ift. Unb roa§ loiH mon oon UnglüdE reben? Ungebulb 20

ift e8, bie ben SJJenfd^en oon ß^it 5" 3^'* anfällt, unb

bann beliebt er, ftd^ unglüdElid^ ju finben. ßaffe man
ben Slugenblidf oorüberge|en, unb man mirb fic^ glüdElid^

greifen, ba% ein fo lange 33eftanbene§ nod^ befielet. @id^

ju trennen, gibt'S gor feinen l^inlänglic^en ®runb. ®er 25

menfd^lid^e ^wftonb ift fo ^od^ in Seiben unb greuben

gefegt, bofe gor nid^t bered^net werben fonn, n)oj& ein

^oor ©otten einonber fd^ulbig loerben. 6S ift eine un»

enblid^e ©d^ulb, bie nur burd§ bie ©roigfeit abgetrogen

werben fonn. Unbequem mag eS mondfjmol fein, bog 30

gloub' idfj mo^l, unb boS ift eben red^t. ®inb mir nid^t

oud^ mit bcm ©eroiffen oerl^eirotet , ba§> mir oft gerne

log fein miJd^ten, roeil e8 unbequemer ift, olS unS je ein

aWonn ober eine grou werben fönnte?
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©0 fproc^ er leBl^aft unb ptte tool^I nod^ longe fort=

gefprod^en, joenn nid^t ölafenbe ^o[tttton§ ble 2ln!unft

ber ^errfc^aften oerfünbtgt l^ätten, raelc^e tote oBgemeffen

oon Beiben ©eiten gu gleicher 3ßit ^n ben ®c!^(o^|of

l^ereinful^rett. 21I§ i^nen bie |)QU§genojfen entgegeneilten,

oerftecfte fic^ aWittler, liefe ftc^ ba^ ^ferb on ben ®cift=

l^of Bringen unb ritt oerbriefelic^ baoon.

3e^nte^ Kapitel

®{e ©äfte njoren Benjißfommt unb eingefül^rt; ftc

freuten firfj, ba§> |)au§, bie 3i»n»ier raieber gu Betreten, loo

10 fie frül^er fo mand^en guten XdQ erleBt unb bie fte eine

lange Qext nic^t gefel^n Ratten. ^öc§ft angenehm raor au^
ben f^reunben i^re ©egeniuort. jDen ©rofen fo raie bie

5Baroneffe fonnte man unter jene l^o§en fd^önen &^'

ftalten ^ä^^n, bie mon in einem mittlem Sllter faft lieBer

15 oI§ in ber ^ugenb fielet: benn roenn il^nen au^ etma^

oon ber erften 33lüte aBge^n möchte, fo erregen fie boc§

nun mit ber Steigung ein entfc§iebeue§ 3^trauen. Uuä)

biefeS ^aar geigte ftd§ §öd^ft Bequem in ber ©egenmart.

^^re freie SBeife, bie Qn^tänbe be§ SeBenS gu nel^men

20 unb 5U Be^anbeln, ifjre §eiter!eit unb fc^eiuBare Uw
Befangenheit teilte fid^ fogteid^ mit, unb ein l§o§er 2tn=

ftonb Begrenzte ba^ ©ange, o§ne ba^ man irgenb einen

3njang Bemerkt l^ätte.

"Diefe SBirfung liefe ft^ ougenBlidES in ber (^efell=

fd^aft empfinben. ®ie 9^eueintretenben, meldte unmittel=

Bar au^ ber 3Belt !amen, mie mon fogar an il^ren ^lei«

25 bcm, (^erätfc^aften unb allen UmgeBungen feigen fonnte,

mod^ten getoiffermafeen mit unfern greunben, il^rem lönb=

lid^en unb Ijeimtid^ leibenfc§aftlid§en ^wftanöe eine 5lrt

oon (S^egenfa^, ber fid^ jeboc^ fel^r Balb oerlor, inbem
©oetl^eg SSerfe. XXI. 6
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oltc ©rinncrimgcn unb (^egenroörtifie Xeilnaijm^ ficf) ocr»

mifc^ten unb ein frfjncHcS leBljafteS C^ef|)rärf) alle ge»

fd^iDinb 5ufamnten oerbanb.

®8 lOQ^rte inbeffen nic^t lange, aU fc^on eine ®on=
berung oorging. ®te grauen §ogen ftrf) (iu'\ iijxen f^lügel

gurücf unb fanben bafclöft, inbem fte fic^ man^erlei üer^^

trouten unb gugleici^ bic ncuften formen unb ^wfc^^itte

von g^ritpieibern, Ritten unb bergleicfjen ju muftern au'

fingen, genugfnme Unterl^altnng, raä^renb bie 9Jlönner

fid^ um bie neuen 9teifen)ägcn, mit t)orgefüE)rten ^ferben,

öefc^üftigten unb gleic^ ^u l^anbeln unb gu taufd^en an=

fingen.

@rft 5U Stifte fam man roieber jufammen. !I)ie Um»
fleibung mor gefd^el^en, unb aut^ ^iev geigte fid^ boS an»

gcfommene ^aar §u feinem SSorteife. Sltte^, loaS fie an

fid^ trugen, mar neu unb gleid^fam ungefe^en unb bocf)

fd^on burdf) ben ®e6raud^ gur ^erool^nl^eit unb 93equem=

lictj!eit eingemeil^t.

!3)o§ ©effröc^ mar lebhaft unb oBiued^feinb , roie

benn in ©egenroort fold^er ^erfoncn alle§ unb ni^tS gu

intereffiercn fc^eint. SJtan öcbiente fid^ ber franjöfifd^en

©prad^e, um bie Stufroartenben oon bem SDIitüerftönbniS

QuSjufd^Iiefeen, unb fd^meifte mit mutroiHigem SSel^ogen

ü6er l^ol^e unb mittlere 3SeItüerf)ältniffe l^in. 3(uf einem

eingigen ^un!t 6Iie6 bie Unterl^oltung lönger oI§ billig

l^aften, inbem (S^arlotte nadf) einer ^ugenbfreunbin fid)

erhmbigte unb mit einiger 93efrembung oernal^m, ba^

fie cl^ftenS gefd^ieben merben foHte.

®§ ift unerfreulid^, fagte S^orlotte, roenn man feine

oBioefenben greunbe irgenb einmol geborgen, eine greun=

bin, bic man liebt, oerforgt glaubt: el^' man fidf)'§ oerftel^t,

mufe man mieber ^ören, bofe il^r ©c^iclfol im ©d^manfen

ift unb ba^ fie erft mieber neue unb oielleid^t abermals

unfid^rc ^fabe be§ 8eben§ betreten foU.
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©igentlii^, meine 5Be[te, oerfe^te ber ®raf, finb loir

fet6ft fd^ulb, toenn njir auf folc^e SBeife uöcrrafd^t loer*

ben. 2Btr mögen un§ bie irbifd^en Singe, unb BefonbetS

au^ bie erjetic^en SSeröinbungen gern fo red^t bouer^oft

5 oorftetten, unb rooS ben legten ^unft Betrifft, fo oer=

führen un§> bie Suftfpiele, bie mir immer roieberl^olen

fetjen, gu folci^en ®in6ilbungen, bie mit bzm ®ange ber

SSelt nid^t sufammentreffen. ^n ber ^omöbie fc§en mir

eine ^eirat al§> boS le^te Qizl eineS burd§ bie |)inber=

10 niffe mehrerer 2(fte oerfd^obenen SBunfd^eg, unb im

SlugenblicE, ba e§ erreid^t ift, fäHt ber SSorl^ang, unb bie /
momentane ^efriebigung üingt Bei un§ nad§. ^n ber

SSelt ift e§ onber§; ba mirb leinten immer fortgef^ielt,

unb menn ber SSorl^ang roieber oufgel^t, mog mon gern

15 ni^tg meiter booon feigen noc^ l^ören.

®§ mu^ boc^ fo fc^limm nic^t fein, fagte Sl^arlotte

löc^etnb, ba man fielet, ba'i^ oud§ ^erfonen, bie oon biefem

Si^eater aBgetreten ftnb, mo^l gern barauf mieber eine

SJolIe fpielen mögen.

20 Wogegen ift nid§t§ einguroenben, fogte ber ©raf.

@inc neue 9fJoIIe mag man gern roieber üBernel^men,

imb menn man bie 3Belt fennt, fo fte^t man rool^I: aud^

bei bem ©l^eftanbe ift e§ nur biefe entfd^iebene emige

®auer gmifd^en fo oiel SBeroeglid^em in ber SSelt, bie

25 ctma§> Ungefd^i(fte§ an ftd§ trägt. (Siner oon meinen

greunben, beffen gute Saune fid^ meift in SSorfd^Iägen

5U neuen ©efe^en ^eroortat, Bel^auptete: eine jebe @§e

folle nur ouf fünf ^al^re gef(^Ioffen merben. @§ fei,

fagte er , bie§ eine fc^öne ungrabe l^eilige ^ai^l unb ein

30 folc^er 3^itraum eben !§inrcic^enb , um ftt^ fennen gu

lernen, einige ^inber ]§eron§uBringen, ftc§ gu entgraeien

unb, ma§> ba§> ®c§önfte fei, ftc^ roieber px oerföljnen.

©eroöl^nlic^ rief er au§: SBie glüdflid^ roürbe bie erfte

3eit oerftr eitlen! 3'^^'/ ^^'^' ^al^re roenigften§ gingen
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öcrgnüglid^ l^ln. 5!)ann rourbe bod^ mo^l bem einen ^ett

bnron gelegen fein, bog SUer^ottniS länger bouern ju

fe^en, hie ®efällig!eit juürbe wad)\m, je me^r mon ftd^

bem Stermin ber Stuffunbigung näherte. Xier gleich*

gültige, ja felbft ber unjufriebene SCeil roiirbe burd^ ein 6

folcljeS Setragen &egütigt unb eingenommen. 9)lan oer=

gn^e, mie man in guter ©efeüfd^aft bie ©tunben t)cr=

gifet, ba^ bie Qtit ocrfliefee, unb fänbe \iä) oufg onge*

ne^mfte üOerrajc^t, mcnn man nacf) oerlaufenem J^ermin

erft bemerkte, ba^ er fd^on ftillfc^raeigenb oerlängert fei. lo

®o artig unb luftig bieS flang unb fo gut man, mic

©l^arlotte rool^l empfonb, biefem ©d^erg eine tiefe mora»

lifc^e Deutung geben konnte
, fo raaren i§r bergleid§en

^ufeerungen, öefonberS um Dttilien^ miHen, nid^t an«

genehm. ®ie ivu'Qti xeä)t gut, ba^ nichts gefö^rlid^er i6

fei als ein oUgu freiem ©efpräd^, ba^ einen ftrafbaren

ober l^albftraföaren ^wft'ittb al§ einen geioö^nlidfjen, ge«

meinen, \a löblichen Bel^anbelt; unb baljin gehört bod^

geroife alleS, ivaS> bie el^elid^e SSerbinbung antaftet. ®ie

fuc^te balier nad^ i^rer geiuonbten SBeife bo§ ©ef^röd^ 20

objulenJen; ba fie cS nid^t nermod^tc, tat eS i^r leib,

bo^ Dttilie oUeg fo gut eingeridfjtet f)atte, um nid^t auf*

fielen ju bürfen. ®a§ rutjig aufmerffame ^inb oerftonb

fid^ mit bem |)augl^ofmeifter bur^ 33lic£ unb SBinf, ba^

oKeS ouf ba^ trefflic^fte geriet, obgleid^ ein paar neue 25

ungefdjirfte 33cbicnten in ber Sioree ftafen.

Unb fo fu^r ber @raf, (Sl^arlotteng Slblenfen nid^t

empftnbenb, über biefen ©egenftanb fid^ gu öu^ern fort.

^"ijxn, ber fonft nid^t geiool^nt mar, im ®efpröd§ irgenb

läftig äu fein, laftete biefe <^aä)^ ju fe§r auf bem -f^ergen, 30

unb bie ©d^mierigteiten
, ftdf) oon feiner ®emal)lin gc*

trennt ju feigen, mad^ten il^n bitter gegen alle§, roaS

e^clid^e SSerbinbung betraf, bie er bod^ felbft mit ber

35aroneffe fo eifrig loünfd^tc.
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^entx f^reunb, fo fu§r er fort, tat nod§ einen anbern

©efe^oorfc^Iag. (Sine @§e foEte nur alSbonn für un=

auflö§li(^ gehalten werben, wenn entraeber Beibe Steile,

ober raenigftenS ber eine ^ei( jum brittenmol oerl^eirotet

6 wäre, ©enn ma§> eine foIc§e ^erfon Betreffe, fo öefenne

fte unraiberfprec^Iid^, ba% fie bie ®§e für etroaS Unent=

Be^rlic^eS Ijalte. 9lun fei aui^ fi^on öefannt geniorben,

wie fie fic^ in i|ren frül^ern 3?erBinbungen Betragen,

oB fie ©igenl^eiten l^oBe, bie oft me^r gur 5trennung

10 Unla^ geBen al§> üBIe @igenfd§aften. äJian l^oBe ftd§

olfo roet^fetfeitig gu erfunbigen; man ^aBe eBen fo gut

auf SBerl^eirotete wie ouf Unoer^eiratete S(c§t §u geBen,

weil man nii^t raiffe, roie hie ^öUe fommen können.

!5)a§ mürbe freilid^ ba^ ^ntereffe ber ©efeEfd^aft

iB fe^r nermel^ren, fogte (Sbuarb: benn in ber Xat, je^t,

roenn mir oerljeiratet finb, fragt niemanb weiter mel^r

na^ unfern Sugenben noc^ unfern SJtängeln,

35ei einer fotc^en ®inrid§tung, fiel bie 58aroneffe

Iä(^elnb ein, Ijötten unfre lieBen SSirte fc^on groei ©tufen

20 glüdli^ üBerftiegen unb fönnten fic^ §u ber britten oor=

Bereiten.

;^]^nen ift'S rool^I geroten, fagte ber (Sraf: |ier l^ot

ber Xob wiEig getan, wa§ bie ^onfiftorien fonft nur un=

gern pi tun pflegen.

25 Saffen wir bie Stoten ru|en, oerfe^te S^arlotte mit

einem l^alB ernften 5Bli(fe.

SBarum, oerfe^te ber (SJraf , ba man t^rer in ©^ren

gebenden Jann? ' @ie waren Bef(Reiben genug, fici^ mit

einigen ^ol^ren gu Begnügen, für mannigfoltigeS %nte,

80 ba^ fie §urü(fliefeen.

5föenn nur nic^t gerabe, fagte bie ^oroneffe mit

einem oerl^altenen (Seufzer, in fold^en götten bo§ Opfer
ber Beften ^ol^re geBrad^t roerben mü^te.

^0 mol^l, oerfe^te ber (SJrof: man müfete barüBer
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oerjiueifeln, lüenn nid^t üöeri^aitpt in ber 9BcIt fo locnigeS

eine gel^offte ^^otgc geigte, ^inber J^nlten nid^t, \mS> fic

Derf4)vecf)en; juiic^c Seute feljr feiten, unb lucnn fic 3Bort

polten, \)ält eS i^nen bie SBelt nicfjt.

ß^^nrlotte, njcldfje frof) loor, ba\i boä ©ef^röd^ fidj -

rocnbete, oerfe^Uc fjciter: 9^un! luir nniffen nn§ ja o^ne=

l^in halb genug gciDö^nen, boS ©ute ftiirf* unb teidueife

^u genießen.

®eioife, öcrfe^te ber ®rof, @ie l^nOen 6eibe feljr

fd^öner 3eiten genoffen. 5Senn icfj mir bie ^nfjre §urü(f= lo

erinnere, bn ®ie unb (Sbunrb ba§> fc^önfte ^aor bei .^of

ronren: toeber von fo glänjenben 3^'t<^w ^^^ "on fo

l^erüorleud^tenben ©eftolten ift je^t bie SfJebe me^r. Söenn

®ie beibe §ufantmen tankten, oHer 5(ugeu loaren auf ®ic

gerirfjtet, unb lüie umnioröen h^ibe, inbem (Sie firfj nur is

in einonber Bef^iegelten!

!J)Q fid^ fo mnnc^eS nerönbert ^ot, fngte ßl^arlottc,

fönnen luir loo^t fo oiel @rf;öne8 mit 33efd^eiben^eit on=

pren.

(Sbunrben f)dbt id^ bod^ oft im ftiHen getnbelt, fngte 20

ber @raf, baf3 er nidf)t Bcrjarrlirfjer mar: benn nm (Bnb^

Ratten feine lounberlid^en ©Itern loo^l nai^gegeben; unb

§c^n frü§e ^n^re geminnen ift feine ^leinigfeit.

^d^ mufe mid^ feiner annel^men, fiel bie SBaroneffe

ein. S^crlotte mar nidfjt gang o^ne ®(^ulb, nid^t gonj 25

rein oon oHem Uraljerfcl^en; unb 06 fie gleich ©buorben

üon ^er^en liebte unb firf) il^n auti) F^eimlid^ pm (hatten

beftimmte, fo mar idfj bod^ S^^Wr ^^^^ i^'^'^ f^^ ^^^^ monc^=

mal quölte, fo bofe man i§n leidet 5U bem unglütflid^en

®ntfd)Iuf5 brängen tonnte, ju reifen, ftd^ gu entfernen, 30

fid^ t)on i^r gu ent!oöfjncn.

(Sbuarb nidEte ber 33aroneffe §u unb fd^ien banfOar

für il^re SSorfprod^e.

Unb bonn mn'^ id§ einS, ful^r fie fort, ju (5^arIotten§
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®ntf(^ul&igung beifügen: ber Tlann, &er ^u jener Qtit

um fie loarb, l^otte ftc§ fc^on tonge bnxä) Steigung ju

il^r nuSgejeicfjnet unb raar, löenn mon i^n nö^ev founte,

geroife liebenSwürbtger, als i^x anbern gern gugefte^en

6 mögt,

SieBe t^reunbin, oerfe^te ber ®rof etroaS leöl^oft:

6e!ennen itiir nur, bofe er ^l^nen nti^t gnng gleichgültig

lüor, unb ba^ (S^orlotte oon ^^nen meljr gu 6efür(^ten

IjQtte als oon einer anbern. ^^ finbe baS einen fe!§r

10 ]^ü6fcl^en 3wg on ben grauen, bo^ fie i§re 2{n^änglid§=

teit an irgenb einen SWann fo lange nod^ fortfe^en, ja

burc^ feine Slrt oon Strennung ftören ober ouf^eben

loffen.

2)ie|e gute @igenfd§aft Beft^en oieHeic^t bie SJtönner

iB nocl^ mel)r, oerfe^te bie ^Baroneffe; roenigftenS an ^^nen,

IteBer ®raf, ^aöe id^ Bemerkt, bo^ niemanb mel^r @e=

roalt üBer ®ie l|at aU ein grouen^immer, bem ®ie

früher geneigt roaren. ®o l^aBe id^ gefeiten, ba'^ ©ie

auf bie 33or);)rac§e einer fold^en ftd^ me^r 9Jtü§e gaBen,

20 um ettoaS ouSjuroirfen , aU oietteid^t bie g^reunbin be§

SlugenBlitfS oon .^^nen erlangt Ijätte.

(Sinen fold^en S5orrourf barf man ftd^ wo^ gefallen

laffen, oerfe^te ber (^raf; boc^ loaS (S^arlottenS erften

(S^ema^l Betrifft, fo konnte id^ i^n beS^alB nit^t leiben,

26 joeil er mir ba§> fd()öne ^aar auS einanbcr fprengte, ein

loa^r^aft ^räbeftinierteS ^aar, ba^, einmal §ufammen»

gegeBen, meber fünf ^al^re gu fc^euen, nod^ auf eine

groeite ober gar britte S5erBinbung ^injufe^en Braudfjte.

2Str rooUen oerfuc^en, fagte (S^arlotte, mieber ein=

80 guBringen, roa§> mir oerfäumt §aBen.

!5)a muffen @ie fid^ ba^u Italien, fagte ber ®raf.

^l§re erften |)eiratcn, ful^r er mit einiger ^eftigfeit fort,

maren bod^ fo eigentlii^ redete |)eiraten oon ber oer=

l^afeten Slrt; unb leiber l^aBen üBerl^oupt bk ^eiroten —
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öcrjei^en ®lc mir einen Ie&l)aftercn 9(u§bvurf — ctiooS

2:öI|jcI^afteS : fie uerberBcn bie jnrte^ten 33er^nltnlffe,

imb e§ liegt bod) eigentlich nur on bev |)lumpen ©idjer*

l^eit, ouf bie fidfj raenigftenS ein $^eil etma^ 5U gute tut.

2(IIe§ oer[tel§t ficf) von felöft, unb ninn fc^eint ficfj nur 5

oerBunbcn gu I)a6en, bamit einS lüie ba^ onbre nunnicrjr

feiner SBege gel^e.

Qn biefem ^ugenblidf niad^te S^orlotte, bie ein für

oHemol bieg ®ef:prä(^ aB6rerf)en luoHte, oon einer fü^nen

SBenbung ®e6raud^; e8 gelang i^r. X)ie Unterhaltung 10

loorb affgemeiner, bie 6ciben hatten unb ber ^aitpt»

mann fonnten bavan teilnehmen; felbft Ottilie marb öer=

onlafet, firf) ju ändern, unb ber 5Rac^tifci^ roarb mit ber

Beften (Stimmung genoffen, rooran ber in ^ierlii^en

grud^tförljen aufgefteUte DBftreid^tum, bie öuntefte, in 16

^racTjtgefäfeen frfjön oerteilte SBlumenfüffe ben t)or§üg*

lic^ften 3lnteil l^atte.

3(udf) bie neuen ^arfanlagen fomen jur ©prad^e, bie

man fogleid^ nad^ Stififje Befudjte, Dttilie 50g ftd^ imter

bcm S3ormanbe IjänSli^er 35ef(^öftigungen guriic!; eigent= 20

li(^ ober fe^te fte fid§ mieber jur Slöfd^rift. Tier ®raf
niurbe oon bem ^au^jtmann unterl^alten; fpäter gefeUte

firf) ß^arlotte gu i^m. Stl§ fie o6en auf bie |)ö^e ge»

langt roaren unb ber ^au^jtmann geföffig hinunter eilte,

um ben ^lan §u Idolen, fagte ber ®raf ju S^arlotten: 25

S)iefer 9Jtann gefäfft mir aufeerorbentlic^. (Sr ift fe^r

rool^l unb im 3wföJ"tnenl^ang unterricfjtet. @6en fo fd^eint

feine ^^ätigfeit feljr emft unb folgeredljt. 2Sa§ er l^ier

leiftet, mürbe in einem l^ö^ern Greife non oiel Soeben»

tung fein. 30

©i^orlotte ncrnal^m be§ ^ouptmann§ 80b mit inni=

gcm 33c]^agcn. ®ie fafete ftd^ jeboc^ unb 6e!röftigte bo8

©efogtc mit Stulpe unb ^lorl^eit. 2Sie iiberrafd^t roor

fie a&er, als ber ®raf fortful^r: Xiiefe 33efanntfd§aft
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fommt mir fel^r ^u gelegener S^it ^ä) raeife eine

©teile, Qn bie ber SiJJann ooKfommen pa^t, iinb i^ tann

mir burd^ eine folc^e ©mpfe^nng, inbem id) ifjn qIM=
Ii(^ ma^t, einen l^o^en greunb onf ba§ oUerßefte oer=

6 Binben.

@§ mar loie ein ©onnerfd^Iog , ber auf (El^orlotten

l^eroBfiel. S5er ®rnf öemertte nichts : benn hie f^rouen,

gcrool^nt, ftd^ jeber^eit §u bänbigen, Bel^alten in ben

Qufeerorbentlii^ften glätten immer nod§ eine 2(rt oon

10 fc^einöarer Raffung. ®oi^ prte fie fc^on nic^t me^r,

ma§ ber ®raf fagte, inbem er fortfuhr: 2Benn ii^ oon

etiooS üöerseugt 6in, gel§t e§ Bei mir gefc^minb l§er, ^d)

l^oBe fd^on meinen ißrief im ^opfe pfommengeftetlt, unh

mid§ bröngt'S, il^n p f(^reiBen. ®ie oerfd^affen mir

15 einen reitenben 35oten, ben ic^ nod§ l^eute SlBenb rneg*

jd§itfen !onn.

(S^orlottc mor innerlich gerriffen. SSon biefen 3?or»

fd^Iägen fo mie oon ftd^ felBjt üBerrofd^t, fonnte fie fein

SSort l^eröorBringcn. ®er ©raf ful^r glüdflid^ermeife fort,

20 oon feinen planen für btn ^ouptmonn gu fprcd^en, beren

künftiges (S^arlotten nur all§ufe^r in bie 5lugen fiel.

©§ mar Qtit, ba^ ber ^aitptmonn ^erauftrat unb feine

'dioU.e oor btm ®rofen entfaltete. 5(6er mit loie anbern

Slugen fal^ fie ben g^reunb an, ben fie oerlieren foKte!

26 SüJlit einer notbürftigen SSerBeugung loanbte fie fid^ roeg

unb eilte ]§inunter nad§ ber äTtooSptte. ©d^on ouf

l^alBem 3Bege ftür^ten ii^r bie ^iränen au^ btn Slugen,

unb nun roarf fie fid^ in ben engen 9fiaum ber üeinen

®infiebelei unb üBerliefe fid§ gan^ einem ©d^mer^, einer

30 Seibenfd^aft, einer SSeräioeiflung , oon beren 3)^öglid^Jeit

fie menig 5lugenBlidEe oorl^er an^ nid^t bie leifefte

Sll^nung ge^aBt ^atte.

2luf ber anbern (Seite mar ©buorb mit ber Soroneffe

on ben Steid^en l^ergegangen. Sie finge grau, bie gern
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oon nllem untcrridfjtct fein morf)tc, 6emcrftc halb in einem

toftenben &c\pvä^, bofe (Sbuarb fid) ju DttilienS SoÖe

loeitlnufig ^erausncf3, imb iDnjjtc i^n ouf eine fo nntür^

Hrfje SBeife nac^ unb nacf) in ben Öinng ^u bringen, baf?

i^x anlegt fein ^"'cifßl "^^19 blieb, l)ier fei eine l^eiben»

]^a^ nic^t nuf beni 3Sege, fonbern löirfüd) angelangt.

33er]^eiratete ^Jrauen, loenn fie fic^ auä) nnter ein»

onber nid^t lieben, ftel^en bocf) ftittfc^ineigcnb mit ein»

anber, befonber§ gegen jnnge 5!J?äbcfjen, im 33iiubni§.

3)ie 3^oIgen einer folcfjen ^n^icigung fteUten fic^ i^rem

roeltgemanbten Reifte nur altäu gefd^roinb bar. "^af^u

tarn nod), ba'ii fie fd^on l^eute frül^ mit (Sr^orlotten über

Dttilien gef^rodfjen unb bcn ?(ufenthalt biefeS StinbeS

ouf bem Sonbc, öefonberS bei feiner ftilten ®emnt§art,

nid^t gebißigt unb ben S3orfc^Ing geton l^atte, Ottilien in

bie ®tcibt 5u einer g^reunbin gu bringen, bie fcl^r oiel

an bie ©rjie^ung ifjrer einzigen Xod)tex menbe unb fi(^

nur nacf) einer gutartigen ©ef^ielin umfetje, bie an bie

gmeite ^inbeSftatt eintreten unb alle SSorteile mitgcjiiefjen

foHe. (Sl^arlotte l^atte fid^'S §ur Überlegung genommen.

5Run aber brachte ber 35litf in (ibuarbg ®emüt biefen

SSorfd^Iag bei ber SBaroneffe gan^ gur oorfä^lid^en g^eftig»

Eeit, unb um fo ft^netter biefeg in i^r oorging, um befto

mel^r fdf)mcirf)elte fie äufeerlid^ (Sbuavb» SSünfd^en. ®enn
niemanb befafe firfj me§r atS biefe g'rau, unb biefc @elbft=

bel^errfd^ung in au^erorbentlid^en gaffen geroö^nt un^,

fogar einen gemeinen gaE mit SSerfteltung §u be^onbeln,

mad^t un8 geneigt, inbem mir fo oiel (Sieroatt über un§

felbft üben, unfre |)errfdfjaft ond^ über bie anbern gu

oerbreiten, um un§ burrfj ba^, \üaS> mir äufeerlid^ ge=

roinnen, für baSjenige, road mir innerlid^ entbel^ren, ge-

roiffermafeen fd^abto^ ju l^alten.

2ln biefe ©efinnung fdf)Iiefet fid^ meift eine Slrt ^eim=

lid^er ^d^abenfreube über bie ©unfel^eit ber anbern.
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ü6ex; 6it§ 95eiDufetlofe , toomit fie in eine ^aUe gelten.

3ßtr freuen un§ ni^t ollein ü6ef &o§ gegenraärtige ®e=

lingen, fonbern äugletd^ anä) auf bie fünfttg ü6er=

rafrfjenbe SBefd^ämung. Unb fo raor bie 35aroneffe ßo§=

5 l^oft genug, ©buorben gur 3BeinIefe ouf il^re ®üter mit

©Ijatlotten ein§ulaben unb bie §roge ©buarb^: oh fie

Ottitien mitBringen bürften, auf eine SSeife, bie er Be=

lieöig ^u feinen fünften auflegen fonnte, gu öeantniorten.

(Sbuarb f^roci§ fi^on mit ©ntäütfen uon ber ]§err=

10 liefen ©egenb, bem großen ^luffe, btn |)ügeln, greifen

unb SBeinöergen, oon alten ©c^Iöffern, oon Sßofferfal^rten,

von bem ^ubel ber SBeinlefe, be§ ^elternS u. f. in., ioo=

6ei er in ber Unfc^ulb feineS ^ergenS \iä) fc^on gum
üorau§ laut ü6er b^n ©inbrutf freute, bzn bergleic^en

15 ©genen ouf ba§> frifc^e ®emüt OttilienS matten mürben,

^n biefem Slugenölitf fal^ man Dttilien l^eranfommcn,

unb bie SSaroneffe fagte fd^neE gu (Sbuarb, er möchte oon

biefer oorl^afienben ^eröftreife ja n{d§t§ reben: benn ge=

mö^nlic§ gefc^öi^e bog ni^t, roorouf man fic^ fo lange

20 oorouS freue, ©buarb oerf^irod^, nötigte fie oöer, Ot»
tilien entgegen gefc^minber §u gelten, unb eilte i§r enb=

Iid§, bem ließen ^inbe §u, mel^rere <Sd§ritte ooron. (Sine

]^er§lid§e f^it^ewöe brütfte fi^ in feinem gongen 3Befen au§.

(Sr M^te i^r bie ^onb, in bie er einen -©trauß gelb»

25 Blumen brückte, bie er unterm eg§ sufammenge;pf[ü(ft ^att^.

S)ie iBoroneffe fül^lte ficf) Bei biefem SlnBIic! in il§rem

Innern foft erBittert. ®enn, roenn fie oud^ bog, moS
an biefer Steigung ftrafBor fein mod^te, nid^t BiEigen

burfte, fo fonnte fie ba^, ma§> bavan tie6en§mürbig unb
30 ongenel^m roor, jenem unBebeutenben 9^euling oon Wdb=

d^en !eine§meg§ gönnen.

SClS man fid§ jum SlBenbeffen ^ufammen gefegt ^atte,

mar eine oöHig onbre (Stimmung in ber ©efeEfd^oft

öerBreitet. 2)er (ä^raf, ber fdfjon oor STifc^e gefd^rieBen
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unb ben 5Botcu fortgefci^irft f)otte, unterfjielt fidf) mit bem

Hauptmann, ben er auf eine oerftänbige unb Defc^eibcnc

Sßclfc immer mefjr nuSforfrf)te, inbem er i^n biefeu Stöenb

an feine (Seite gebrad^t ^atte. ®ie jur JRecfjten be§ ®rofen

fi^enbe Snroneffe fonb oon ba^er luenig Unterhaltung; 5

eben fo raenig an ®buarb, ber, erft burftig, bann ouf«

geregt, beg 2ßeine8 nictjt fd^onte unb ft^ fe^r lebl^aft mit

Öttilien unterl^iclt, bie er an ficfj gebogen l^otte, rote oon

ber anbern ®eite neben bem .^auptmann Gl^arlotte \a%

ber e§ fd^mer, ja beinahe unmöglid^ roorb, bie 33en)e» 10

gungcn i^reS innren gu oerbergen.

®ie 33aroneffc ^otte ^tit genug, 5Beobo(^tungen on=

juftetten. ®ie bemerkte Sl^arlottenä Unbel^agen, unb

rocil fte nur ®buarb» SSer^ältniS §u Dttilien im ©inn
l^atte, fo überzeugte fie fid^ teid^t, auc^ (S^arlotte fei be= 15

benflidfj unb oerbriefeltc^ über i§re§ ®ema^I§ 93ene^men,

unb überlegte, loie fte nunmehr am bcften §u il^ren

3njecEen gelongen fönne.

'iiiiä) nad^ Xifd^e fanb fi^ ein 3iöief:palt in ber ®c«

feKfd^oft. ®cr ®raf, ber btn ^auptmonn red^t ergrünben 20

looüte, braurfjte bei einem fo ruhigen, feineSmegS eitlen

unb über^au^t lafonifc^en 2Jtanne oerfd^iebene SBenbun-

gen, um 5U erfahren, waS> er loünfd^te. @ie gingen mit

etnanber on ber einen ©eite beS ®oal8 auf unb ob,

tnbeS ©buarb, aufgeregt oon 3Sein unb Hoffnung, mit 25

Ottilien an einem ^enfter fc^ergte, ßl^arlotte unb bie

58aroneffe aber ftiUfd^ioeigenb an ber anbern ©eite beg

(©oaI§ neben einanber l^in unb njibcr gingen. Q^v
©d^meigen unb müfeigeS Um^erftel^en brod^te benn aud^

jule^t eine ©tocEung in bie übrige ©efellfc^aft. 3)ie 30

fronen jogen fid^ ^uxüd auf i§ren ^lügel, bie äRönner

ouf bell onbern, unb fo fd^ien biefer Xüq abgefd^Ioffen.
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©lfte§ Kapitel

©öuaxb Begleitete ben ©rufen ouf fein ^tntnter unb

tiefe fid^ x"e(^t gern burd^§ (Sefpräd§ oerfül^ren, nod^ eine

Zeitlang 6ci i|m gu Bleiben. X)er ©rof oerlor fic^ in

oorige 3^^*^^^/ gebod^te mit 8e6§oftigfeit an bie ®c§ön«

B ]§eit (S.§arIotten§, bie er aU ein Kenner mit üielem gener

entroicfelte: ©in fd§öner gnfe ift eine grofec ®o6e ber

Slotnr. 55iefe Slnmnt ift unoerronftlic^. ^^ ^a6e fie

l^ente im ®e!^en beobachtet; nod^ immer möchte man

i^ren ®c^u!§ !üffen nnb bie groor etroaS barbarifc^e, ober

10 hoä) tief gefnf)Ite @^renbe§engnng ber ©armaten roieber»

Idolen, bh fid§ nid^t§ 35effere§ kennen, aU on§ bem ®d§u^

einer geliebten nnb oere^rten ^erfon il^re ©efnnbl^eit gn

trinken.

®ie @pi^e be§ gnfee§ blieb nic^t allein ber @egen*

15 ftanb be§ 8obe§ unter gmet oevtrauten SDIännern. @ie

gingen von ber ^erfon ouf olte ©efc^ic^ten nnb 2tben=

teuer §urü(f nnb fomen auf bie fjinberniffe, bie man e|e*

mal§ ben ^ufommenfünften biefer beiben Siebenben ent*

gegengefe^t, meiere 2JJül§e fie fic^ gegeben, roelcl^e ^unft=

20 griffe fie erfunben, nur um ftd^ fagen gu fönnen, ba^ fie

fid^ liebten.

©rinnerft bu b'x^, ful^r ber (Sjraf fort, roel(^ Slben*

teuer id§ bir re(^t freunbfd§aftlic§ unb uneigennü^ig be=

ftel^en Reifen, aU unfre pd^ften ^errfc^aften i§ren Ol^eim

25 befu(^ten unb auf bem roeitläufigen ©d^Ioffe §ufommen=

fomen? X>er XaQ roor in geierlid§!eiten unb geier«

fteibern l^ingegongen; ein ^eil ber 9lac|t fottte roenig»

ftenS unter freiem liebeooEen ©efpröc^ oerftreid^en.

S)en Öinmeg §u bem Ouortier ber ^ofbomen f)otten

80 (Sie ftc§ mo^l gemerkt, fogte ©buarb. 9Bir gelongten

glü(flid^ äu meiner ©eliebtcn.

S)ie, oerfe^te ber ®rof, me|r on ben Slnftonb olg
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an meine 3"fi^icben^elt j^ebad^t unb eine fel^r Tjäf^Iic^e

@^renioädf)tevin bei \i(S) öe^nlten \)attt} ba mir beim, in-

befjcn i^r eui^ mit ^litfen unb SBorten fe^r gut unter»

hieltet, ein l^öd^ft unerfreuliches 8o3 ju teil marb.

^d) ^obc mid^ nocfj Q^f^^^/ ocrfe^te (Sbuarb, nl8 (Sie 5

fidf) anmelbcn liefen, mit meiner grou an bie C^efd^ic^te

erinnert, befonberä an unfern SJüifjug. 3Bir oerfe^Iten

ben 9Beg unb fomen nn ben 33orfaal ber ®nrben. Sßeil

mir un8 nun von ba red^t gut ju finben mujiten, fo

glauOten mir auti) ^ier ganj o^ne SBebcnfen ^inburc^ 10

unb an bem Soften, mie an btn übrigen, oorbei gelten

5U üinnen. 9(6er mie grofe mar beim ^'röffnen ber jLüre

imfere S3ermunberung! ®er 3Beg mar mit SDIatra^en

oericgt, auf bcnen bie 9?iefen in mehreren ^Jei^en au&=

geftredEt lagen unb fc^licfen. S)er einzige SSad^enbe auf 15

bem Soften fa^ un§> öermunbert an; mir ober im jugenb»

Iidf)en Tlnt unb SJiutroiUen fticgen gang gelaffen über

bie auSgeftredften ©tiefe! roeg, o^ne ba^ an<i) nur einer

oon biefen fd^narc^enben ©naf^Einbern crmac^t möre.

^d^ ^atte grofee Suft, p ftolpern, fagte ber ®raf, 20

bamit e§ Sörm gegeben ^ätte: benn meld^ eine feltfame

Sluferfte^ung mürben mir gefe^en l^aben!

^n biefem SlugenblidE fd^lug bie ©dfjtofegtodfe §mölf.

®g ift t)od^ ajlitternatfjt, fagte ber (SJraf läcTjelnb,

unb eben geredete 3eit. ^ii mufe @ie, lieber 33aron, 25

um eine ®efölligfeit bitten: führen ®ie midf) l^eute, mie

id^ (Sie bamal§ führte; id^ l^abe ber 35aroneffe ba^ SSer=

f^red^en gegeben, fie noc^ §u befud^en. 2Bir ^aben unS

ben gangen Stag nirf;t allein gefprodTjen, mir l^aben unS

fo lange nidf)t gefeiten, unb tüdjtö ift natürlicher, al§ ba^ 30

man fic^ nadf) einer oertraulidfjen (^tnnbe fel^nt. 3^i9C"

(Sie mir ben .^inroeg, ben 9tücfioeg mill id^ fd^on finben,

unb auf alle grolle roerbe idf) über feine (Stiefel meggu»

ftolvern ^aben.
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^c^ lotll ^^nen rei^t gern btefc gaftltd^c ®efötttg=

feit erzeigen, oerfe^te ®buarb; nur finb bie bret grouen»

5imnier brüben §ufammen auf beut ^lügcl. 2Ser «jetfe,

ob lüir fie utd§t noi^ bei eincmber finben, ober rao§ loir

s fonft für ^änbel anrichten, bie irgenb ein lounberlid^eg

Stnfe^n geioinnen.

9lur ol^ne «Sorge! fogte ber Giraf: bie 5Baroneffe er=

njortet mid^. «Sie ift um biefc Qeit geroi^ auf i^rcm

^intmer unb altein.

10 55te ©ad^e ift übrigen^ leidet, oerfe^te ©buarb unb

na^m ein Stc^t, htm ©rofen oorleui^tenb eine gel^eime

Streppe hinunter, bie gu einem langen ®ong führte. 2lm

©nbe beSfelben öffnete ©buarb eine üeine 5türe. Sie

erftiegen eine 3SenbeItrep|)e; oben ouf einem engen 9f{ul)e=

1^ pla^ btntete (^hnaxb bem G^rofen, bem er haS> Sic^t in

bie |)anb gab, nacfj einer ^o:petentüre red§t§, bie beim

erften 95erfu(^ fogleicT) firf) öffnete, h^n ©rofen aufnahm

unb ©buarb in bem bunflen 9taum jurücfliefe.

@ine onbrc STüre lin!§ ging in S^artottenS ®c^Iaf=

20 jimmer. @r l^örte reben unb tjord^te. (S^orlotte fprac^

5U i§rem ^ammermäbi^en: ^ft Ottilie fd§on ^u Sette?

9^ein, oerfe^te jene; fie fi^t noc^ unten unb fd^reibt. ©o
günbe ®ie ba^ 9lad§tlic^t an, fagte S^arlotte, unb gel^e

®te nur ^in: e§ ift f^öt. 1)ie Sterbe loiU id§ felbft au^=

25 löfi^en unb für mii^ §u '^ztte gelten.

©buarb l^örte mit ©ut^üdEen, bofe Dttilie nod§ fd^reibe.

(Sie befd^äftigt ftd^ für mirfj! backte er trium^jl^ierenb.

®urd§ bie ginfterniS ganj in ftd^ felbft geengt, fa§ er

fie fi^en, fd^reiben; er gloubte gu i^r ju treten, fie §u

30 fet)en, roie fie ftd^ nod^ il^m um!e!§rte; er füllte ein un=

überiöinblid^e^ SSerlangen, il^r nod^ einmal na§e gu fein.

S3on l^ier aber roor fein SßJeg in ba§> |)olbgefc^ofe, roo

fie roo^nte. 9^un fanb er fid^ unmittelbar an feiner

grauen STüre, eine fonberbare SSerioed^felung ging in
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feiner ®ceTe nov; er fudfjte bie jTürc nuf^ubrel^en, er fanb

fie oerjd^loffen, er ^od^te letfe an, (S^l^arlotte ^örte ntc^t.

®ie ging in bem größeren SfleBenjimmer leB^aft auf

unb ah. <Ste loieberl^olte fic^ ober nnb ahexmaU, iöqS

fie feit jenem unerroorteten SSorfrfjIng beS trafen oft

genug 6ei fidf) um unb um geroenbet l^atte. !5)er ^au^it»

monn fdfjien oor il^r ju fielen. @r füllte nod^ boS ^au&,

er Belebte nod^ bie ©^ja^iergänge, unb er follte fort, ha^

alle§ follte leer roerben! ®ie fagte fi^ oHeS, mag man
fid^ fagen fann, ja fie anti§i|)ierte, roie man gemö^nlid^

:pflegt, ben leibigen 2;roft, ba^ out^ folc^e ©c^merjen

burd^ bie Qeit gelinbert luerben. ®ie oermünfd^te bie

3eit, bie e§ 6raud)t, um fie gu linbern; fie oermünfd^te

bie totenfjafte Qzit, roo fie mürben gelinbert fein.

®o loor benn ^ule^t bie ßwfiwcfjt ju ben ^Trönen

um fo miUfommner, al§ fie Bei il^r feiten ftottfanb. ®ie

roarf fic^ auf ben ®ofo unb überliefe fid^ gan^ i^rem

®d^mer§. ©buarb feinerfeitS fonnte oon ber Xüxe nic^t

meg; er ;poc^te nodtjmalg, unb jum brittcnmal etwaS>

ftörfer, fo ba^ Sl^arlotte burd^ bie 9^ad^tftille eS gan^

bcutlid^ oernaljm unb erfd^recft aufful^r. ®er erfte @e=

bonfe mar: eS fönne, eg muffe ber |)au:ptmann fein;

ber jroeite: bo§ fei unmöglid^! ©ie l^ielt e§ für Xäu»

fd^ung; aber fie f^atti e& gebort, fie münfd^te, fie fürd^tete

e§ geprt §u l^aben. ®ie ging ing ©cfjlofäimmer, trat

leife äu ber oerriegelten Stapetentüre. ®ie fd^alt firf)

über i^re gurd^t: roie leidet fann bie Gräfin etroaS be=

bürfen! fagte fie ^u ftd^ felbft unb rief gefafet unb ge*

fßfet- ^ft jemanb ba9 Sine leife Stimme antroortete:

^ä) bin'j^. SSer? entgegnete S^arlotte, bie ben Zon
nic^t unterf^eiben fonnte. ^l^r ftanb be§ §ou^tmanng

®eftalt oor ber jtüre. ^twa^ louter flong e§ if)x tnU

gegen: ©buarb! ©ie öffnete, unb i^r ®ema^l ftanb oor

i^r. @r begrüßte fie mit einem Si^erg. @S roarb i^r
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möglti^, in biejem S^one fort§ufo-§ren. (Sr ocrrattfelte bcn

rötfel^often SBefuc§ in rötfel^ofte (Srflörungen. Sßatum

td§ öenn oöer eigentltd^ fomme, fogtc er sule^t, mufe id^

bir nur geftel^en. .^d^ §a6c ein ©elüßbc geton, l^eute

5 2l6enb noc^ beinen ®d§u^ §u fuffen.

S)a§ ift bir lange nic^t eingefoHen, fogte ©l^orlotte.

S)efto fd^Iimmer, oerfe^te (S^bnaxb, unb befto Bcffer!

®ie l^atte ftc^ in einen <SeffeI gefegt, nm i^re leidste

9lad^t!(e{bnng feinen 35Ii(fen ^n ent^ie^en. ®r roarf fid^

10 oor if)x nieber, unb fte fonnte fid^ nii^t erioel^ren, ba^

er nid^t il^ren ©c^ul^ füfete unb ba^, aU biefer i^m in

ber ^anb ölieb, er bcn f^ufe ergriff unb i§n §örtlic§ on

feine Sruft brückte.

(S^arlotte max eine oon ben fronen, bie, oon ^atux

15 mäfeig, im ©^eftanbe ol^ne SSorfo^ unb 5lnftrengung bie

3lrt unb SBeife ber öieB^aöerinnen fortführen. 5RiematS

reifte fte ben SJtonn, \a feinem SSerlangen tarn fte faum

entgegen; ober ol^ne Spalte unb abftofeenbe ©trenge glid^

fte immer einer tiebeDoffen 33raut, bit felbft oor bcm

20 ©rtoubten nod§ innige ®c^eu trägt. Unb fo fonb fie

©bitorb biefen Slbenb in boppeltem (Sinne. SSie fe^ntid^

münfd^te fie ben ©cttten roeg: benn bie Suftgeftolt beg

f^rcunbe§ fd^ien il^r SSorroürfe §u mad^en. 3t6er bo§,

roa§ ©buarben l^ättc entfernen fotten, ^^g i^« nux mc^r

25 an. (Sine gemiffe SSemegung mar an il^r fid^töar. ®ic

f)att^ geroeint, unb roenn roeid^e ^erfonen boburd^ meift

on Slnmut oerlieren, fo geroinnen biejenigen boburc^ un»

enblid^, bh roir geroö^nlid^ oI& ftarf unb gefönt lEennen.

(Sbuorb mar fo Iieben§roürbig, fo freunblid^, fo bringenb;

30 er bot fie, bei il^r bleiben ^u bürfen, er forberte nid^t,

bolb ernft, botb fd^er^l^aft fu(^te er fte gu öereben, er

ba^tc: nid^t boron, bo^ er Slied^te l^abe, unb löfd^te §u»

le^t mutroiHig bie ^erje au^.

^n ber 8om;|jenbämmerung fogleid^ öel^ouptete bie

©oet^ee SBerte. XXI. 7
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innre Sflcifinng, 6el§anptete bie ©inbilbungSfraft tl^rc

Steckte üöev baS> äöirftid^e. (Sbuarb l^iclt nur Dttilien

in feinen 3(rmen; (S^arlotten fdjiüebte ber .f)QUvtmnnn

nö^cr ober ferner oor ber (Seele, unb fo oeriüeOten,

lüunberfam genug, fic^ ?(6iüefenbe& unb ©egeniüörtigeiS 6

reijenb unb lüonneuoH bniä) einonber.

Unb bod^ läfet ftd^ bie ©egeniüart ifjr ungel^eureS

9led^t nicljt rauben. ®ie brachten einen 5tcil ber 'üflaäjt

unter allerlei ®efprö(^en unb ©c^crjcn ju, bie um befto

freier looren, alg ha^ ^erj leiber feinen 2;eil baran lo

nol^m. 210er al8 ©buarb beS anbern äJJorgenS an bzm

SBufen feiner grau eriüacfjte, ^ä)kn i§ni ber ^tag a§nung8=

oott l^ereinäuBlitfen, bie ©onne fd^ien i^m ein SSerbrecfjen

ju bcleud^ten; er fd^lid^ fid^ leife von il^rer ®ettc, unb

fie fanb fid), feltfam genug, allein, ol8 fie ermac^te. "

groolfteg Kapitel

3118 bie ©efetlfd^aft gum grü^ftücE roieber ^ufommen*

fam, ^ötte ein aufmerffomer 58eo6act)ter an bem ^Betragen

ber einzelnen bie 3Serfc§icbeu^eit ber innern ©efinnungen

unb ®m^jfinbungen o6nel^men fönnen. ®er ®raf unb

bie Saroneffe begegneten ftd^ mit bem Reitern 58e^agen, 20

ba§> ein ^aar Siebenbe empfinben, bie firfj, nac^ erbulbe=

ter Trennung, i^rer med^felfeitigen Steigung abermolS

ocrfic^ert l^alten; bagegen ß^arlotte unb (Sbuarb gleid^»

fam befd^ämt unb reuig bem Hauptmann unb Ottilien

entgegentraten, ©enn fo ift bie Siebe befr^affen, ba^ 26

fie aEein '3t^^t gu ^obcn glaubt unb alle anbereu ^tei^te

oor i^r oerfc^roinben. Dttilie mar finblic^ Reiter, na^

i^rer Sföeife jonnte man fie offen nennen. (Srnft erfc^ien

ber Hauptmann; it)m mar bei ber Unterrebung mit bem

trafen, inbem biefer olteS in i^m aufregte, ma& einige 30
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3elt gerul^t unb gefcl^Iafen l^otte, nur 5U fü^IBar geroor»

ben, ba'\i er etgentlid^ ^ier feine iBeftimmung nti^t er*

füUe unb im ®runbe 6Io^ in einem ^olötötigen SJiüfeig«

gang l§tnfc§lenbere. ^üum l^otten ft(^ bie Beiben (Säfte

6 entfernt, alS> fd§on mieber neuer 35efud^ eintrof, (El§ar=

totten miltfommen, bie qu§ ftd^ felbft l^ernuSjugel^en,

fid^ gu jerftreuen münfd^te; (Sbuarben ungelegen, ber eine

boppelte Steigung fitste, fic^ mit Ottilien gu öefd^äftigen;

Dttilien gleii^foHg unermünfd^t, bie mit i^rer auf morgen

10 friil§ fo nötigen Stöfd^rift noc^ nic^t fertig mar. Unb fo

eilte fie aut^, oI§ bie gremben ftd^ f|)ät entfernten, fo=

glei^ ouf il^r ^iwmer.

@§ mor Slöenb geworben. Sbuarb, föl^arlotte unb

ber Hauptmann, meiere bh gremben, el^e fie fi(^ in ben

15 SSagen festen, eine ©trerfe gu f^ufe Begleitet l^otten,

mürben einig, noc^ einen Spaziergang nadj bzn Steid^en

SU moc^en. (Sin ^o^n mar angekommen, ben (Sbuarb

mit onfe§nli(^en Soften au§ ber f^erne nerfd§rieBen Ijatte.

ajJan mollte oerfud^en, oB er fid^ leidet Bewegen unb

20 lenfen loffe.

®r mar am Ufer bt§> mittelften Steid^e^ nid^t roeit

tJon einigen alten ©id^Böumen angeBunben, auf bie man

f(^on Bei Üinftigen Stnlagen gerei^net l^atte. |)ier foUtc

ein Sanbung^pla^ angeBrad^t, unter ben ^öumen ein

26 ard§tteftonifd§er S^Jul^efi^ aufgefiil^rt merben, monac§ biZ'

jenigen, bie über ben @ee faljren, gu fteuern l^ötten.

SBo mirb man benn nun brüBen bie Saubung am
Beften anlegen? fragte (Sbuarb. ^ä} foHte ben!en. Bei

meinen Platanen.

30 ©ie ftel^en ein roenig gu raeit red§t§, fagte ber ^oupt*

mann. Sanbet man meiter unten, fo ift man bem ®d§loffe

nöl^er; bo^ mu^ man e§ üBerlegen.

S)er |)auptmann ftanb fd^on im Hinterteile be§ ^a^n§>

unb l^atte ein Sffuber ergriffen. (S^arlotte ftieg ein, (Sbuarb



100 2)tc Söafjlueriunnbtfc^aften

nlclcfjfollg uttb fa^te boS anbre Siuber; ober al8 er e6ctt

im 9(6ftofecn Gegriffen lunr, gebocfjte er OttilicnS, Qzbaä)ie,

bofe f^n biefe 3öa[ferfol^rt ocr^päten, loer loeife erft roonn

SUvüdCfül^ren roürbe. @r cntfd^Iofe ftd^ fuT§ unb gut,

i^jvnng loieber onS Sonb, reidfjte bem Hauptmann boö 6

anbre Siubcr unb eilte, ftc^ flüchtig entfrfjulbigenb, nad^

|)aufc.

"Dort ocrnal^m er: Dttilie i^abe ftd^ eingefd^loffen, fte

fd^rcibe. 93ei bem ongenel^men ®efü^le, bafe fie für i^n

etjung tue, entpfonb er bog Ie6ljafte[te SJlifefie^agen
,

fie lo

nic^t gegeniüärtig ju fe^en. ©eine Ungebulb oermel^rte

ftd^ mit jebem SlugenBIitfe. @r ging in bem großen

©anle auf unb ah, oerfud^te ölterlei, unb nid^tS oer»

mod^te feine Slufmerffamfeit ju feffeln. (Sie loünfc^te er

ju feigen, allein ju feigen, el^e nod^ S^arlotte mit bem ib

|)auptmann gurüiffäme. @g marb 9lad^t, bie bergen

mürben onge§ünbet.

®nblid^ trat fie i^erein, glönjenb oon 8icBen§roürbig*

feit. S)a§ ®efü]§I, etwa^ für ben greunb geton gu ^n6en,

^otte il^r gan§e§ SSefen über fid^ feI6ft gehoben. ®ic 20

legte ba^ Original unb bie SlOfd^rift oor ßbuorb auf

ben £ifd^. SBolIen mir foIIationierenV* fagte fie läd^elnb.

©buarb roufste nidfjt, ma8 er ermibem foHte. ®r fa| fie

an, er öefal^ bie Slöfdfjrift. !5)ie erften 33lötter roaren

mit ber größten ©ovgfatt, mit einer garten meiblic^en 25

^anb gefdf)ric6en; bann fc^ienen fidj bie QüQe gu oer*

önbern, leidster unb freier gu merben. 2t6er mie erftaunt

mar er, al§> er bie legten ®eiten mit bzn Singen ü6er*

lief: Um ©otteS miEen! rief er au§, raa§ ift ba^? 2)a§

ift meine §anb! ®r ]a^ Ottilicn an unb roieber auf bie so

35Iötter; befonber^ ber ®d^Iu^ mar gang, al§ menn er

il^n felbft gefd^ricfien l^ötte. Ottilie fd^mieg, 06er fie

blicfte i^m mit ber größten 3"f''^i2ben^eit in bie Stugen.

®buorb l^oö feine 3lrme em:por: 2)u liebft mid^! rief er
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Q«§: Otttltc, bu Iie6ft mid§! Unb fte l^ielten emanber um»

fnfet. SSer bn§ anbere guerft ergriffen, raöre ntd§t gu

unterfd^eiben geroefen.

SSon btefem 5(ugcn6Ii(f an roax bie SBelt für ®buar»

5 ben umgeraenbet: er nid)t mei)x, loaS er geroefen, bie

SSelt nid^t mel^r, roaS fte geroefen. @ie ftanben üor

einonber, er l^ielt il^re ^änbe, fie folgen einonber in bie

2lugen, im S3egriff, fic^ roieber §u umormen.

©lorlotte mit bem f)auptmann trat herein, '^n ben

10 ©ntfd^ulbigungen eine§ längeren 2lufeen6tei6en§ läd^elte

©buarb l§eimtic§. O roie oiel gu frül^ fommt il^r! fagte

er ju ftd^ felbft.

®ie festen ftd§ §um STBenbeffen. "Die ^erfonen beg

l^eutigen 35efu(^§ rourben öeurteilt. (Sbuarb, Iie6eüoIl

15 aufgeregt, fprad^ gut von einem l^bzn, immer fc^onenb,

oft billigenb. ©l^arlotte, bh nic^t bux^au^ feiner Tleu

nung roor, 6emerfte biefc Stimmung unb fd^crgtc mit

il^m, ba'i^ er, ber fonft über bie fd^eibenbe Q^efetlfd^aft

immer ba§> ftrengfte 3«"9ßttgerid^t ergel^en loffe, ]|cute

20 fo milb unb nac^fid^tig fei.

2J?it geuer unb l§er§Ii(^er flßerjeugung rief (Sbuarb:

SJJan mufe nur ein 23efen red^t oon ©runb au§ ließen,

ba fommen einem bie ü6rigen alle Iie6en§roürbig nor!

Dttilie fd^Iug bie Singen nieber, unb (S^arlotte fol^ oor

25 ftc^ l^in.

®er |)ouptmann nol^m ba§> SSort unb fagte: 9Kit

ben ©efül^len ber f)od§ad^tung , ber SSerel^rung ift e§

bod§ oud^ etxoa§> ^^nlic§e§. 'SRan erfennt nur erft ba§>

@c^ä^en§roerte in ber 23elt, roenn mon fotc^e ©efinnun*

30 gen an einem ©egenftanbe gu üBen ©etegenl^eit finbet.

S^arlotte fud^te 6alb in il^r ©d^lafäimmer gu ge=

langen, um fic§ ber Erinnerung beffen ju überlaffen,

ma§> biefen Slöenb groifd^en i^r unb btm Hauptmann oor«

gegangen roar. —
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?ri& ©buarb on§ Ufer fprinrjenb ben ^(\f)n oom

Sanbc ftiefe, ®atttn unb greunb bcm fc^ioanfenben (Sie»

ment felöft üBeranttoortetc, fal^ nunmcl^r S^orlotte ben

'SJlann, um ben fic int ftiKen fd^on fo olel gelitten ^otte,

in ber ^Dämmerung vox fid^ ft^en unb burcf) bie ^ül^rung

groeier Siuber boS gal^rgeug in fielieöiger S^lid^tung fort«

6eraegen. ®ie empfnnb eine tiefe, feiten gefüllte Xrnurig«

feit. ^SaS Reifen beS .tafjnS, ba^ ^lätfc^ern ber 9finbcr,

ber über ben 2SafferfpiegeI [jinfc^auernbe SBinbfjaud), bo8

®äufeln ber 9?o^re, ba§> le^te ©d^roeljen ber 3SögeI, bn§

33Iinfen unb 2Biber6Iinfen ber erften (Sterne, nHe§ ^nttc

etiüQ§ (S^cifterl^ofteS in biefer allgemeinen ©tiUe. ($§

fd^ien il^r, ber greunb füljre fte lücit toeg, um fte aug=

jufe^icn, fte aflein §u laffen. ®ine rounberBare Semegung

nior in i[)rem ^nnern, unb fie fonnte nic^t meinen.

®er ^nuptmonn 6efd^rie6 il^r nnterbeffen, raie nod^

feiner StöficTjt bic Slnlngcn merben foHten. @r rül^mte

bie guten (Sigenfd^aften be§ ^a^n§>, ba^ er ftdf) leidet mit

i^mei 9f?ubem von einer ^erfon Betoegen unb regieren

laffc. ®ie merbe bnS felbft lernen, e8 fei eine ongc»

ne^me ©mpfinbung, mandfjntal nttein auf bem SSaffer ^in=

äufd^töintmen unb fein eigner ^ö^r= unb ©teuermann

gu fein.

95ei biefen SBorten fiel ber greunbin bie Beoor*

ftel^enbe ^Trennung aufS ^^^. ©agt er btt§> mit S?orfa^?

bod^te fte 6ei fid^ feI6ft. 2Bcife er fd^on baüon? oermutct

er'§? ober fagt er e§ §uföllig, fo bo^ er mir Berou^tlo§

mein ®d^idEfal rorau^oerfünbigt? @§ ergriff fie eine

grofse SSel^mut, eine Ungebulb; fie Bat il^n, Balbmöglid^ft

äu lonben unb mit il^r nadf) bem ©d^Ioffe ^urüdfgufel^ren.

@§ mar ba^ erfte SO^iI, bafs ber |)auptmann bie

5teid^e Befu^r, unb oB er gleid^ im allgemeinen il^re Stiefc

unterfud^t ^atte, fo maren i^m bod^ bie einzelnen ©teilen

unBcfannt. !Dun!eI fing eS on ju merben, er rid^tete
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feinen Sauf bai)m, löo er einen bequemen Ort gum 2lu§=

fteigen oermutete unb 5en gufepfab nic^t entfernt ujufete,

ber nad) bem ©c^Ioffe fül^rte. Slöer oud^ oon biefer

35a]^n rourbe er einigermofecn abgelenft, al§ ß|orlottc

6 mit einer Slrt oon ^ngftlic^feit ben SBunfc^ roieberi^olte,

halb am Sonbe gu fein. (Sr nöl^erte ftd^ mit erneuten

Stnftrengungen bem Ufer, a6er leiber fül^Ite er fid^ in

einiger (Entfernung baoon onge'^olten; er l^ottc fi«^ feft*

gefahren, unb feine 35emü^ungen, roieber ToSsufommen,

10 maren oergeBenS. fBa§> mar gu tun? ^i)m ötieö nichts

üörig, als in ba§> 2Baffer p fteigen, ba^ feitet genug

roor, unb bie g-reunbin on ba§> Sanb gu tragen. (31M=

Ii(^ örad^te er bie lieBe 5Bürbe l^inüöer, ftorf genug, um
nid^t gu fi^roonfen ober i^r einige «Sorge gu geben, ober

15 bo^ l^atte fte ängftlit^ il^re Slrme um feinen §oI§ gc=

f^Iungen. @r l^iett fie feft unb brüdEte fie on ftd§. @rft

auf einem 9?ofenab!§ong liefe er fie nieber, uic^t o^ne

35enjegung unb SSermirrung. ®ic log nod^ on feinem

|)alfe; er fd^tofe fie oufS neue in feine Slrme unb brüdEte

20 einen lebl^often ^ufe ouf i^re Sippen; ober oud^ im

Slugenblirf log er §u i^ren §üfeen, brüdEte feinen 9}limb

auf il^re |)anb unb rief: ßl^orlotte, merben <Ste mir

oergeben?

®cr ^ufe, ben ber greunb gemogt, ben fte i^m bei»

25 nol^e gurüdEgegeben, brockte (Sl^orlotten roieber ^u ftd^

felbft. ®ie brütfte feine ^onb, ober fie ]§ob i^n nid^t

ouf. !Dod5 inbem fie fid^ gu il^m §inunterneigte unb eine

^anb ouf feine ©d^ultern legte, rief fie ou§: ®afe biefer

SlugenblidE in unferm Seben ®|)od§e mod§e, iöiimn mir

30 nid^t oeri^inbem; aber bofe fte unfer roert fei, l^öngt t)on

un§> ob. ®ie muffen fd^eiben, lieber f^reunb, unb (Sic

roerben fcf)eiben. ®er ©raf ma^t Slnftolt, ^l^r Sd^idEfol

gu oerbeffern; e§ freut unb fc^merjt mid§. ^ä) lüoHte

e§ oerfc^roeigen, hi^ e§ gcroife märe; ber Slugenblidf



104 ®te SBa^Iücrnjnnbtfcfjaftcn

nötigt miä), bicS ®el^eimniS ju entbcdEen. 9^ur insofern

tann tc^ ^^nen, fonn id^ mir oeräei^en, roenn roir bcn

2)htt l^oDen, unfrc Sage gu änbern, bo c8 ooit un§ nid^t

aWjängt, unfre (^efinnung ju änbern. ®ie fju6 i^n auf

unb ergriff feinen 2lrm, um fic^ borauf gu ftü^en, unb fo b

famen fie ftittfd^roeigenb nad^ bem (Schlöffe.

9?un aljer ftanb fie in i^rem (Scfjlafjimmer, loo fie

fid^ als ®ottin ©buarbS empfinben unb öetrad^ten mufjte.

^I^r fam dei biefen 2Biberfprütf)en i^r tüchtiger unb burd^§

Se6en monnigfaltig geübter S^arafter 5U §ilfe. ^mmer 10

geiüo^nt, ficfj il^rer felbft beiüufet ju fein, fid^ felbft gu

gerieten, roarb e§ i^r audfj je^t nid§t fd^ioer, burdfj ernfte

Setrad^tung fid^ bem erroünfrfjten ©leic^geroid^tc gu

nö^ern; ja fie mufete üBer ftdf) felbft lödfjeln, inbem fie

be§ iDunberlid^en 9^odfjt6efud^e§ gebac^te. T)o^ fc^nell 16

ergriff fie eine feltfome Sl^nung, ein freubig öänglid^cS

©rjittern, ba§> in fromme 235ünfd§e unb Hoffnungen fid^

auflöfte. ®erür)rt fniete fie nieber, fie loiebertjolte ben

©d^iüur, ben fie ©buarben üor bem Slltar getan, greunb»

fc^oft, Steigung, ©ntfagen gingen nor t^r in l^eitern 20

S3ilbern oorüber. ®te füllte ftc^ innerlidfj rcicberl^er»

geftcHt. 95alb ergreift fie eine fü^e SD^übtgfeit, unb rul^ig

fc^läft fie ein.

^reigcl^nte^ Kapitel

©buarb oon feiner ®eitc ift in einer gong t)erfd^ie=

benen (Stimmung. Qu fd^Iafen benft er fo menig, ba^ 26

e§ tl§m nid^t einmol einföüt, fid^ auSgugiel^en. 1)ie 2(ö=

fd^rift beg S)ofument§ füfet er taufenbmal, bcn Slnfong

oon OttilienS finblid^ fd^üd^temcr |)anb; ba§ ®nbe mögt

er taum ju füffen, meil er feine eigene ^onb gu fe^en

glouöt. Ö ba'ii eS ein onbreS S)oEument märe! fogt er so

fid§ im füllen; vmb boä) ift e§ il^m aud^ fo fc^on bic
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fd^öttfte SSerftd^erung , bo^ fein l^öc^fter SBunfd^ erfüllt

fei. 93IeiBt e§ ja boc^ in feinen |)änben, nnb lutrb er

e§ nid^t immerfort on fein |)er§ brüden, oBgleid^ entfteEt

bnrd^ bie Unterfd^rift eineS ©ritten!

6 S)er oBne^menbe Wlonb fteigt ü5er ben 3BaIb l^eröor.

®ie marme ^aä)t lodt ©buorben inS g'reie; er fd^meift

nml^er, er ift ber unrul^igfte unb ber gtücEIic^fte ntter

©terBIid^en. @r monbelt burd§ Uq Härten, fie finb i^m

gu enge; er eilt auf bci§> gelb, unb eS roirb i|m §u meit.

10 ^aä) bem ©dfjtoffe jiel^t e§ i^n jurücE; er finbet fid^

unter OttilienS g^enftern. ©ort fe^t er fid^ auf eine

Sterroffentre^j^e. SJlauern unb S^liegel, fagt er gu fic^

felbft, trennen un§ je^t, a6er unfre f)er§en finb nid§t ge=

trennt, ^tünhe fie oor mir, in meine Strme mürbe fie

16 fallen, id^ in bie irrigen, unb roo§ öebarf e§ roeiter aU
biefe (S^eroiPeit! 2llleg mar ftill um il^n ]§er, fein 8üft=

(^en regte fid^; fo ftill mar'§, ba'ii er baS> roü^enbe 2lr=

öeiten emfiger Stiere unter ber ®rbe oerne^men !onnte,

benen Stag unb 9^od§t gleicCj finb. (Sr l^ing gang feinen

20 gIücEIidf)en ^röumen nad§, frfjlief enblid^ ein unb erroad^te

ni^t el^er mieber, al§> 6i§ bie ©onne mit i^errli^em 35Iic£

l^eraufftieg unb bie frül^ften ?le6el gemältigte.

?iun fanb er ftd§ ben crften SBot^enben in feinen

iSefi^ungen. ©ic 5lr6eiter fd^iencn il^m gu lange au§s

26 gu&leiben. (Sie famen; e§ fd^ienen il^m i^rer §u roenig,

unb bie oorgefe^te $;age§arBeit für feine SBünfd^e ^u

gering. @r fragte not^ mehreren Slröeitem: man oer»

fprad^ fie unb ftettte fie im Soufe be§ 5tage§. 9l6er au^

biefe ftnb i^m nic^t genug, um feine SSorfä^e f^leunig

30 au^gefül^rt gu fe^^en. ®a§ ©d^affen madfjt il^m feine

greube mel^r: e§ foH fd^on aUeS fertig fein, unb für

men? ©ie Sßege foEen ge6al§nt fein, bamit Dttilte Be=

quem fie gelten, bie ©i^e fc§on an Drt unb ©teile, bo=

mit Dttilie bort rul^en fönne. 2lud§ on btm neuen |)aufc
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treiöt er, 1008 er lann: eS foU an Ottilteng ®e6urt§tnfle

gericfjtet locrbcn. ^n ©buorb^ ®eftnnungen lute in feinen

|)nnblunßen ift fein SJIofe mel^r. 35o8 SBenjufetfein , gu

lieben unb gelictit ju luerben, treiöt i^n inS Unenblid^e.

2ßie ueränbert ift i^m bie 5Infidfjt oon ollen 3'""«*^i^"/ ^

tjon oUen Umgebungen ! @r finbct fid^ in feinem eigenen

.f)aufe nidfjt mc§r. OttilienS ©egcniöart oerfcf)Iingt ifjm

nttc§: er ift ganj in ifjr oerfunfen, feine onbre SSetrod^»

tung fteigt oor i^m auf, fein ©cmiffen f^ric^t i^m ju;

nUeS, iün§ in feiner 5^ntur gebönbigt mar, brid^t log, 10

fein ganjeä Scfen ftrömt gegen Dttitien.

2)er Hauptmann beobacfjtet bicfc§ leibenfdjaftlid^c

2;reiben unb münfdf)t ben traurigen S^olgen gnoorju*

fommen. 5tIIe biefe Slnlagen, bie je^t mit einem ein=

feitigen triebe übermäfjig geförbcrt roerben, ^otte er auf iß

ein ruljig »
freunblid^eS 3wf'^"i^cnleben berechnet. ®er

S3erfauf beg Sßorroerfg roor burdf) i^n ju ftanbe gebracfjt,

bie erfte 3o^tung nefcfjc^en, Gl^arlotte Ijotte fte bcr 9Ib=

rcbe nad^ in i^re Äoffe genommen. 2lbcr fie muf3 gleid^

in ber erften Sßod^e ©ruft unb ®ebulb unb Drbnung 20

mel^r aU fonft üben unb im Stugc l^abeu: benn nod^ ber

übereilten SSeife roirb bog 3luggefe^te nid^t lange reidfjen.

@g mar oiel angefangen unb oiel 5U tun. 5Bie fott

er ®]§arIotten in biefer Soge laffen ! ®ie beraten fid^ unb

fommen überein, nmn motte bie ^lanmöfeigen Slrbeiten 25

lieber felbft befcfjleunigen, gu bem @nbe Selber auf*

nel^men unb §u bereu Slbtrogung bie Qa^lunQ^texmine

onroeifen, bie oom ^Sormerfgoerfoitf gurücEgeblieben moren.

(Sg liefe fidf) faft o^ne 3SerIuft burcfj Seffion ber ©credit»

fome tun: mon l^atte freiere ^onb, mon leiftete, ha otteg 30

im ®ange, Slrbeiter genug oorl^auben maren, me^r auf

einmol imb gelongte gemife unb bolb §um QwQd. (Sbuorb

ftimmte gern bei, meil eg mit feinen Slbftc^ten über»

eintraf.
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;^m innern ^ergen Bel^orrt in&effen (Sl^orlotte 6ei

hem, tt)a§ fie öeboc^t unb fic^ oorgefe^t, unb mönnlid^

fteljt il^r ber greunb mit gleid^em ®inn gur «Seite. Slßer

eBen baburi^ inirb il^re S5ertrouIic^!eit nur oerme^rt.

6 ®ie erflären ftd^ mei^felfeitig iiöer ©buorbS Seibenydfjoft;

fie öeraten fid^ borü6er. (Sfjorlotte fd^Iie^t Otttlien näf)er

on jtd^, Beoöac^tet fie fttenger, unb je mel^r fie i^r eigen

|)er§ geraa^r worben, befto tiefer 6li(ft fie in ba§> ^erg

be§ 9Mbc§en§. ®ie fic^t feine atettung, aU fie ntufe bog

10 ^inb entfernen.

9lun fd^eint e§ il^r eine glüdEIit^e gügung, bofe 8u»

ciane ein fo ouSgejeit^neteS 8o6 in ber ^enfion erholten:

benn bie ©ro^tonte, baoon unterrichtet, miU fie nun ein

für allemat §u fid^ nel^men, fie um ft(^ ]§a6en, fie in bie

15 SBelt einfül^ren. Ottilie fonnte in bie ^enfton 5urücf=

fe^ren; ber Hauptmann entfernte fid§, mo^loerforgt; unb

oHeS ftonb mie vox menigen 3Ronoten, ja um fo üiel

Beffer. ^^x eigene^ SSerl^ältniS l^offte @l§arIotte ^u ®buarb

6oIb mieber l^erjufteUen, unb fie legte ba§> aEe§ fo t)er=

20 ftönbig Bei fid^ gured^t, ba^ fie fid^ nur immer- meljr in

bem SBol^n Beftärfte: in einen frühem befdarauftern 3«=

ftanb fönnc man jurüdEfeieren , ein geroaltfom ©ntBun»

beneS loffe fid^ mieber in§ @nge Bringen.

©buarb empfanb inbeffen bie .f)inberniffe fel^r |od^,

25 bie man i§m in ben 9Seg legte. @r Bemerkte gar Bolb,

bofe man il§n unb Ottilien au& einanber l^ielt, ba^ man
i^m erfd^merte, fie aHein ^u fpred^en, ja fid§ il^r §u nöl^em,

aufeer in ©egenroart oon mel^reren; unb inbem er f)hx=

üBer oerbriefelid^ mar, marb er e§ üBer mand^eS anbere.

30 .konnte er Dttilien flüd^tig fpred^en, fo roor e§ nid§t nur,

fie feiner SieBe gu oerfid^ern, fonbern fic^ au^ üBer feine

©ottin, üBer ben ^ouptmonn ju Befd^rocren. ®r füllte

nid^t, bo^ er felBft burd^ fein ^eftige§ ^reiBen bie ^offe

ju erfd^öpfen auf bmi SBege mor; er tobelte Bitter Sl^or«
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lottcn unb ben ^ou^itmonn, bofe fie bei bcm ©efd^öft

geöcn bie crfte Stbrebe l^onbelten, unb bod^ ^attc er in

bie jioctte 2(brcbe geroiHigt, ja er l^otte fie fel6[t oeran»

lafet unb notiuenbig gemai^t.

©er .f)Qfe ift pnrteitfd^, ober bie Siebe ift e8 noc^ 6

me^r. 2(ud^ Dttitie entfrcmbete fid^ einigermaßen oon

ßl^orlotten unb bem Hauptmann. 2il§ öbuorb fid^ einft

gegen Dttilien über ben le^tern beflagte, ba\^ er qI§

grcunb unb in einem fold^en 53erl^ältniffe nid^t gon^ auf«

ricfjtig l^anble, oerfegte Dtttlie unbebacfjtfam: (S§ l^at mir lo

fd^on früher mifefotten, ba^ er nicfjt gong reblid^ gegen

(Sie ift. ^t^ ^örte il^n einmal gu (S^arlotten fagen:

menn unö nur (Sbuarb mit feiner glötenbubelei oer=

fd^onte; e§ !ann borauS nidfjt§ merben unb ift für bie

3ul^ürer fo läftig. ®ie !önnen benfen, mie mic^ ba& ge» 15

fd^mergt l§at, bo id§ ®ie fo gern accom^jognierc.

^aum l^otte fie eg gefagt, als i^r frf)on ber ®eift ju»

ftüfterte, ba^ fie l^ötte fc^meigen foHen; aber e§ mar l^er=

aus. ©buarbS ©efid^tSgüge oermanbelten fid§. ?Jie l^atte

il^n ttroa§> tnel^r oerbroffcn: er mor in feinen Itebften 20

gorberungen angegriffen, er mar fid§ eineS ünblid^en

©trebenS o^ne bie minbefte 2[nmaf3ung beroufet, 2BoS

i§n unterl^ielt, xoaS> if^n erfreute, foUte bod^ mit ©c^onung

oon greunben bel^anbclt roerben. @r ba^te nid^t, loie

fd^redEIi^ e& für einen ©ritten fei, fid^ bie Dl^ren burd^ 25

ein unzulängliches Talent oerle^en gu laffen. ®r roar

beleibigt, mütenb, um nid^t loieber ju »ergeben. @r

füllte fic^ oon aEen ^fiid^ten loSgefprod^en.

©ie ^^otroenbigfeit, mit Dttilien gu fein, fie §u feigen,

i^r etrooS gu^uftüftern, il^r §u uertrauen, loudfjS mit jebem 30

^oge. ®r entf(^Iofe fid^, i^r ju fc^reiben, fie um einen

gel^eimen 35riefroed§fel ju bitten. ©aS ©treifdfjen ^a:pier,

roorauf er bieS lafonifd^ genug getan ^atte, lag auf bem

<©<§rcibtifd^ unb marb vom ^ugioinb l^eruntergcfu^rt,
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oI§ hex ^ammerbiener |ereintrot, i^m bte ^aore gu

fröufeln. ©eraö^nlid^, um bte ^i^e be§ ©ifenS gu uer«

fuc§en, 6ü(fte fid^ biefer naä) ^a^jterft^ni^eln ouf ber

@rbe; bieSmal ergriff er bo§ 5BiEet, graitfte e§ eilig, unb

B e§ raar oerfengt. @buorb, ben SlRi^griff öemerfenb, rife

eg il§m ou§ ber §anb. 35oIb borouf fe^te er fid§ l§in,

eg nod^ einmal gu ft^reiöen; eg roottte nid^t gang fo gum

ämeitenmot ou§ ber geber. (Sr füllte einiget 35eben!fen,

einige 33eforgni§, bie er jeboc^ ü6erroanb. Dttilien mürbe

10 ba^ 33Iättd§en in bie ^anb gebriidt, ben erften 2lugen=

ölitf, roo er fid^ il^r nö^em founte.

Dttilie oerfäumte nid^t, i^m gu antmorien. Ungetefen

ftetfte er ba§> ^etteld^en in bie SSefte, hie, mobifc^ furg,

e§ nic^t gut oerroal^rte. (S§ fd^ob fic^ |erou§ unb fiel,

15 o^ne tJon il^m Bemerft §u roerben, auf ben 39oben. (Sl^or*

lotte fo| e§ unb ^oh eg auf, unb reichte e§ il^m mit einem

flüd^tigen ÜBerölidE. §ier ift etmo§ oon beiner ^anb,

fagte fie, ha§> hu oielleid^t ungern oerlöreft.

@r mar Betroffen. SSerfteltt fie ftdTj? bod^te er. ^ft

20 fie ben ^n^olt beg 33Iättc^en§ geroo^r geroorben, ober

irrt fie fid^ on ber ^^nlicfjfeit ber |)onbe? @r ^offte, er

haä)te ha§> lettre. @r mar geroomt, bofi^elt gemornt,

oBer biefe fonberBaren §ufältigen Qei<^m, burd^ bie ein

§ö§ere§ SSefen mit un§ gu fpred^en f(^eint, maren feiner

25 8eibenf(^aft unoerftänblid^; oielme^r, inbem fie i^n immer

roeiter führte, empfanb er bie 33efd§rän!ung, in ber man
il^n 5U i^olten fd^ien, immer unangenel^mer. S)ie freunb»

lid^e (^efeEigfeit oerlor ftd^. ©ein §er§ mar oerfd^Ioffen,

unb roenn er mit greunb unb grou jufammen gu fein

80 genötigt mor, fo gelang e§ il^m nid§t, feine frül^ere 9^ei=

gung §u i^nen in feinem 33ufen mieber oufäufinben, gu

BeleBen. ®er ftiKe 35orrourf, ben er fid§ felBft l^ier=

üBer mad^en mu^te, mar i^m unBequem, unb er fud^te

fic^ burd^ eine 2(rt oon |)umor §u l^elfen, ber oBer,
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roetl er ol^ne fiicBe loar, auä) ber gemofjuten 9fnmut er»

mant^cltc.

Über ottc bicfe ^rüfmiöcn l^nlf (Sfjnrlotten i^r innere^

©efüfjl fjiruoeg. ®ie loar firf) i^re8 ernften SBorfa^eS

Beiüufet, ouf eine fo fc^öne c&Ie Steigung ^Bcrjid^t ju tun.

3Sie fe^r laünjrfjt fie, jenen öeiben ourfj 5U |){lfe 5U

fommen. Entfernung, fü^It fie iDol^l, roirb nid^t allein

l^inreid^enb fein, ein foId^eS Übet ^u Ijeilen. ®ie nimmt

ftd^ oor, bie @oci|e gegen bog gute .^inb jur ®|)rQc^e

äu Bringen; ober fie oermog e§ nid^t: bie (Erinnerung

il^reg eignen «Sc^roonfeng ftel)t il^r im Sßege. ®ie fud^t

ftd^ borülJer im Slllgemeinen flu§5ubrü(fen; boSSlttgemeine

po^t oud^ auf i^ren eignen ^«ftanb, ben fie oui&äufprec^en

fd^eut. ©in jeber Söinf, ben fie Dttilien geben miU, beutet

jurüdf in il^r eignet ^er§. ©ie loiE lüornen unb fü^lt,

bofe fie toop felbft nod^ einer SBomung bebürfen fönnte.

®d^iöeigenb l^ölt fie böiger bie Siebenben noc^ immer

ouS einonber, unb bie @orf)e loirb boburd^ nid^t beffer.

Seife Slnbeutimgen, bie il^r mond^mol entfdf)Iüpfen, mirfen

ouf Dttilien nii^t: benn (Sbuorb l^otte biefe oon (S^or*

lotten§ S'Zeigung jum ^^ouptmonn überjeugt, fie über=

jeugt, bofj S^orlotte felbft eine ©d^eibung loünfdfje, bie

er nun ouf eine onftönbige SBeife gu betuir!en ben!e.

Ottilie, getragen burd^ bog ©efiil^l i^rer Unfd^uCb,

ouf bem 2Sege ju bem ermünfc^teften ©lücf, lebt nur für

(Sbuorb. ®urdf) bie Siebe ju il^m in ollem ®uten geftär!t,

um feinetmillen freubiger in iljrem ^un, oufgefd^toffener

gegen onbre, finbet fie fic^ in einem ^immel auf (Srben.

®o fe^en olle gufommen, jeber auf feine SSetfe, ba^

tägliche Seben fort, mit unb o§ne 9lacfjbeufen; oKe§

fd^eint feinen geroöl^nlidfjen (^ong gu ge^en, loie mon oud^

in ungel^euren glätten, 100 olle§ ouf bem (Stiele fielet,

noc^ immer fo fortlebt, aU menn uon nii^t^ bie ^^ebe loöre.
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^Siergel^nteg Kapitel

33on bem ®tofen toor inbeffen ein 33rief on ben

Hauptmann angefommen, imb ätoar ein bo^pelter: einer

äum S5ttr§eigen, ber feljr fd^öne 2(u8[id§ten in bie gerne

bariöieS; ber anbre hingegen, ber ein entfc^iebeneS 5(n=

5 er6ieten für bie ^egenroort entl^ielt, eine 6ebentenbe ^of=

unb ©efd^äftSftelle, h^n ©l^arofter aU Tla\ox, anfe§nlid§cn

(3ii)aU unb onbre SSorteile, foßte inegen tjerfc^iebener

9teöenumftönbe nod^ gel^eim gehalten raerben. Slut^ nnter=

ritfjtete ber Hauptmann feine greunbe nur oon jenen

10 Hoffnungen unb oeröarg, moS fo no^e öeoorftanb.

^nbeffen fe^te er bie gegenraörtigen ©efc^öfte (e6=

l^aft fort unb mochte in ber ®tiKe ®inri(^tungen , wie

oUeS in feiner 2l6iöefenl§eit unge^inberten gortgang ^aöen

fönnte. @g ift i^m nun felbft boran gelegen, ba'j^ für

15 mand^cS ein SJ^ermin Beftimmt werbe, bofe OttilienS &t=

öurtStog mand§e§ 6efd^Ieunige. 9^un roirfen bie 6eiben

greunbe, o6fd§on ol^ne auSbrüdlic^eS ©inoerftänbniS,

gern äufommen. ®buarb ift nun red^t aufrieben, ba^

man buri^ ba§> SSorauSerl^eöen ber ®elber bie ^affe ocr«

20 ftör!t ^at} bii gon^e Slnftolt rütft auf bo§ rafd^efte oor«

m'dxt§>.

1)ie brei Steic^e in einen ®ee 5U nerroonbeln, l^ätte

je^t ber ^ouptmann am lieöften gang miberroten. S)er

untere ®amm mar gu oerftärJen, bie mittlem aögutrogen

25 unb bie gan§e ®ad§e in mel^r aU einem ®inne mid^tig

unb öeben£li(^. 33eibe Sfröeiten aber, mie fie in einanber

mir!en fonnten, roaren fd^on angefangen, unb l^ier tarn

ein junger S(rd§ite!t, ein el^emaliger ^ögltng be§ |)ou|)t=

mannS, fe^r erroünfd^t, ber teils mit Slnftettung tüchtiger

80 SJteifter, tzii^ mit SSerbingen ber Slröeit, mo fid§'§ tun

liefe, bit ®od§e förberte unb bem 3Ser!e ®ic^er|eit unb

2)ouer oerf^jroc^; wobei fid^ ber Hauptmann im ftiffen



112 2)ic aBo^Iücriüanbtfc^aften

freute, ba\i man feine Entfernung nid^t füllten tuürbe.

2)enn er ^atte ben ©runbfo^, auö einem üöernommenen

unooHenbeten ©efd^öft nid^t gu fdfjeibcn, öiä er feine

(StcHe genurjfam erfe^t fo^e. ^q er oerorfjtete biejenigen,

bie, um i^rcn Sltjgang fü^IDar §u machen, erft nod^ 33er= e

lüirrung in i^rem Streife onrii^ten, inbem fte olS un»

ge&ilbete ®el6ftler ba^ §u jerftören loünfd^en, mobei fte

ni^t me^r fortroirJen fotten.

(So orBeitete man immer mit Stnftrengung, um
OttilienS ®eöurt&tag §u oerl^errlic^en, o§ne bofe man eg lo

QuSfprad^, ober ftci^'S rec^t oufric^tig 6efonnte. 97o(^

ß^arlotteng obgleich neiblofen ©eftnnungen fonnte e§

boc^ fein entfd^iebeneS geft merben. 2)ie ^ugenb DU
tilien§, i^xt ©lürfSumftönbe, bo§ SSerljältniS jur gomilie

Berechtigten fte nid^t, qI§ Königin eine§ StogeS gu er* is

fd^einen. Unb ©buarb rooKte nid^t baoon gefprod^en

^oBen, roeil cjüeS mie oon feI6ft entfpringen, üöerrafc^en

unb notürlitf; erfreuen follte.

Sitte fnmen bal^er ftiüfc^meigenb in bem SJormanbe

üBerein, qI8 roenn on biefem jtagc, ol^ne roeitere 35e= 20

jiel^ung, jeneg 8uft|au§ gerid^tet loerben follte, unb 6ei

biefem Slnlofe !onnte man beut SSolfe fo mie ben g^reun»

ben ein ^eft onfünbigen.

©buorb^ Steigung roor a6er gren§enIo§. 3Bie er ftd^

Dttilien gujueignen begehrte, fo fannte er oucfj !ein SRafe 26

beS |)ingeBcn§, ®d^cnfen§, SSerfpred§en§. Qu einigen

®a6en, bie er C)ttilien an biefem 5tage uerel^ren roottte,

l^atte i^xn ©l^orlotte oiel §u ärmlid^e SSorfd^Iögc getan.

@r fprad^ mit feinem ^ammerbiener, ber feine ®arbero6e

beforgte unb mit §anbeMeuten itnb 9)?obe^änbIern in so

beftänbigem SSerl^öltni^ Blieb; biefer, nic^t uuBefannt fo=

tool^l mit ben angene^mften ®aBen felBft aU mit ber

bcften 2lrt, fie ju üBerreic^en, BefteHte fogleid^ in ber

©tabt ben nieblid^ftcn Koffer: mit rotem ©affian üBer*
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§ogen, mit «Stol^Inögeln 6efc§logen unb angefüllt mit ®e=

fd^enfen, einer folc^en ©d^ale loürbig.

91oif) einen onbern ^Sorfc^Iag tot er ©bnorben. (S§

mnc ein fleinet g-euernjer! uorl^anben, ba§> man immer

5 abguörennen oerfänmt l^atte. S)ie§ fonnte man leidet

oerftärfen nnb erraeitern, ©buarb ergriff ben ©ebanfen,

unb jener oerfprad§, für bie SluSfül^rung ^u forgen. ®ie

(Saci^e fotttc ein ®e^eimni§ 6lei6en.

"Der ^auptmonn l^attc unterbeffcn, je nöl^er ber ^og

10 ]§eronrü(fte
,

feine polijeilid^en Einrichtungen getroffen,

bie er für fo nötig ^ielt, roenn eine SJlaffe 9Jienf(^en ^u»

fammeu Berufen ober gelodt roirb. Qa fogar f^attz er

roegen be§ 35etteln§ unb anbrer Un6equemlii^!eiten, roo»

burc^ bie 5(nmut eineS gefteS geftört mirb, burc^auS 33or=

16 forge genommen.

(Sbuarb unb fein SJertrouter bogegen befc^äftigten

fic^ oor^üglid^ mit bem geuermerf. 3(m mittelften ^^eid^e

üor jenen großen @id^6öumen fottte e§ obgeBrannt roer*

ben; gegenüber unter ben Platanen foEte bie ®efeEfd§oft

20 ftd^ anffjalten, um bie SBirfung au§ gepriger gerne, bie

Slbfpiegelung im SSaffer, unb maS auf b2m 3Saffer felbft

brennenb gu f(^mimmen beftimmt mar, mit @id§er^eit

unb 35equemlid§feit auäufd^auen.

Unter einem onbern SSorroanb liefe bal^er ®buorb

25 h^n füanin unter ben Platanen oon ©cftröud^, ®ra§ unb

9JJoo§ föubem, unb nun erfd^ien erft bie ^errlid^feit be§

35aummu(^fe§ fomol^l on |)ö§e al§ 35reite ouf bem ge=

reinigten 35oben, Sbuarb em^fanb barüber bie größte

greube. — ©S mor ungefähr um biefe ^al^rSgeit, ol§

30 id^ fie ;pflan5te. 2Sie lange mag e§ ]§er fein? fogte er

ju ftc^ felbft. — ©obalb er nac^ |)aufe fam, fc^lug er

in alten STagebüd^ern nad^, bie fein S3ater, befonbcrg auf

bem Saube, fel^r orbentlidfj gefül^rt Ijotte. ^max biefe

^flanjung fonnte nic^t borin ermö^nt fein, aber eine

©oel^eS SBcrfe. XXI. 8
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Qiibrc l^äuSlii^ lüid^tige SBegebcnl^elt on bemfelBen Xa^t,

bereit fidfj ©bucrb norf) iDol)l erinnerte, mujjte notraenbig

burin angcmerft ftel^cn. ®r burcfjblöttert einige 93änbc;

ber Umftanb finbet fid^: o6er roie erftaunt, roic erfreut

ift ©buarb, al8 er boS lounberOarfte 3i^^'''"i"cntreffen

Oemerft. 2)er 2^ag, boS ^a^x jener ©ournpflonäung ift

äugleid^ ber Stng, ba§ ;3:nl)r oon Dttilienä (iJeburt.

^ünfäeljnte^ Kapitel

(Snblii^ Icud^tete ©buorben ber fel^nlicä^ crroortete

SJlorgen, unb nad^ unb naä) fteltten üiele (5)äfte ficf) ein:

benn man l^ottc bic (Sinlobungen loeit um^crgefc^icEt, lo

unb manche, biz bo8 Segen be§ ©runbfteinS oerfäumt

Rotten, raoüon man fo üiel 2(rtige§ erjä^Ite, rooUten biefc

jiöeite geierlid^feit um fo weniger oerfe^Ien.

33or jtafel erfd^ienen bie QimmexUutt mit SDlufiE

im ©d^Iofeljofe, i^ren reid^en ^rong tragenb, ber av^ i6

oielen ftufenroeife u6er einanber fc^roonfenben 8au6= unb

SSlumenreifen ^ufammengefe^t mor. ®ie fprod^en i^ren

@ru^ unb erboten fid^ jur geioötjnlid^en SluSfc^mücfung

feibene Studier imb 53önber oon bem fc^önen ®efc^Ied^t.

;3:nbe§ bie ^errfdfjoft fpeifte, festen fie i^ren joudjjenben 20

3ug meiter fort, unb nad^bem fie fi(^ eine Zeitlang im

S)orfe aufgeholten unb bofelbft grouen unb SHöbc^en

gleidEifoUS um monrfjeS 33onb geörocfjt, fo fomen fie tnb'

lief), begleitet unb ermortet oon einer großen SJlenge, auf

bie ^ö§e, roo bo§ gerid^tete |)auS ftonb. 25

(£^orIotte l^ielt noc^ ber Stofel bk ©efellfd^oft einiger«

mofeen jurüdf. ®ie roottte feinen feierlirfien förmlichen

3ug, unb mon fonb fid^ ba^er in einzelnen ^ortien,

o^ne Sftong unb Drbnung, auf bem ^lo^ gemöd^Iic^ ein.

(S-^orlotte äögerte mit Ottilien unb mod^te baburc^ bie 30
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®Qd§e nid^t Beffer: benn raeil Dttilie roixtli^ die le^te

mar, bie ^eronttot, fo fd^ien e§, ol8 raenn Strompeten

unb ^Qu!en nur auf fte geraartet Ratten, olä raenn bte

geierlid^feit ßei il^rer Stnfunft nun gleid^ Beginnen tnüfete.

®em |)aufe bag ro^e Slnfel^n §u nel^men, l^atte man
e§ mit grünem Sieifig unb §8Iumen, nod^ 9lngo6e be§

§au:ptmonn§, ard^iteftonifc^ auSgejd^müdt; aEein ol§ne

beffen SUiitraiffen |atte ©buarb ben 2lrc§iteften oeranlafet,

in bzm ®efim§ bo§ ®atum mit Slumen p Beäeid^nen.

®a§ mod^te nod§ l^ingel^en; oHein geitig genug longtc

ber Hauptmann an, um gu oer^inbern, bofe nid^t auc^

ber '^ame DttilienS im ©ieöelfelbe glönste. (Sr raufetc

bie]zS> ^Beginnen auf eine gefd^idEte SSeife aö^ule^nen unb

bie fd^on fertigen SßlnmenBud^ftaBen Beifeite gu bringen.

2)er ^ran^ roar aufgeftedEt unb roeit uml^er in ber

©egenb fid^tBar. 33unt flatterten bie ^Bönber unb Studfjer

in ber Suft, unb eine furje fRebe oerfd^oll sunt größten

2;eil im SSinbe. ®ie geierlid^feit mar 5U ®nbe, ber

Stan5 auf bem geeBneten unb mit SauBen umJreifcten

^lo^e vox bem ©eBöube foIUe nun angeben, ^in
fd^mucEer 3^wtmergefelle fül^rte (Sbuorben ein f[in!e§

35ttuermöbd§en §u unb forberte Ottilien auf, roeld^e ba^

neben ftonb. ®ie Beiben ^aare fanben fogleidfj i§rc

Sladfjfolger, unb Balb genug raed^felte ©buarb, inbem er

Dttilien ergriff unb mit i^r bie ^funbe mod^te. ®ie

jüngere öiefeßfdtjaft mifdCjte ftd§ frö^lidfj in b^n Xan^ beS

SSolfS, inbe§ bie ^fiteren BeoBadfjtetcn.

©obonn, el^e man ftd^ auf ben ©pogiergängen §er=

ftreute, raarb aBgerebet, ba'j^ man ftd^ mit Untergang ber

®onnc Bei ben Platanen raieber oerfammeln raolle.

(Sbuarb fanb fid^ §uerft ein, orbnete aUeg unb nal^m 21B=

rebe mit bzm ^ammerbiener, ber auf ber anbern ©eite,

in Q^efeUfd^aft beg geuerroer!er§ , bie Sufterfdfjeinungen

5U Beforgen §atte.
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Tiev Hauptmann 6emer!tc bie ba^u getroffenen 53or*

ricfjtunnen nicfjt mit 5.^ergnügen; er lüoüte lücgcn be§ 5U

ernjnrtenben SdibrnngS ber ^"ftfjf'"^^' "^^t CSbunrb f^re»

d^cn, nl9 i^n bcrfclOe etitinS l^oftig hat, er möfle i§in

biefcn S;eü ber geierlid)!cit bori) allein üOerlnffen. 6

(Scfjon fjatte ftrf) ba§ 3Solf auf bie oOeriuärtS a6ge»

ftodjenen unb oom 9?afen entOlöfjteu 2)önime gebrängt,

lüo bog ßrbreic^ uneben unb nnficfjcr lüar. T)ie ®onne
ging unter, bie 'Döuunerung tvnt ein, unb in tSriuartnng

grünerer ©unfeUjeit inurbe bie ©efellfdjaft unter ben 10

Platanen mit (Srfrifcf)ungen öcbient. 9Wan fanb bcn Ort

nnuergleid^Iid^ unb freute fidfj in (^3eban!en, Üinftig uon

Ijier bie 5fu»ftd;t auf einen jueiten unb fo mannigfaltig

Degrenjten ©ee gu gen{ef3en.

®in rul)iger 2l6enb, eine uoflfommene SBinbfttüe oer» is

fprod^en, ba^ nöifjtlicfje g-eft ju öegünftigen, olg auf ein»

mal ein entfej^Iid^eS ©efff)rei entftanb. &xo^e ®rf)olIen

Ijatten firfj 00m S)omme losgetrennt, man fa^ meljrere

9Jtcnfd)cn in§ SBaffer ftüv5en. 2)ay örbreic^ tjatte nad§=

gegeben unter bem Strängen unb Streten ber immer 5U= 20

ne^menben STJenge. ^eber luollte ben Oeftcn ^^la^ ^aljen,

unb nun !onnte nienmnb uoriuärtS nod) jurücf.

^ebermann fprang ouf unb l^in^u, mefjr um ju

fd^auen al§ ju tun: benn ma§ mar ba 5U tun, mo
niemanb Ijinretifjen fonnte. 9icDft einigen (Sntfc^loffenen 25

eilte ber Hauptmann, trieö fogleirf) bie 9J?enge uon bem

2)amm herunter nodj ben Ufent, um ben ."pilfreid^en

freie ^anb 5n ge6en, melclje bie 95erfin!enben i^erouS»

Snjieljen fnd^ten. ®djon maren alle, teils burd) eignet,

teils burd^ frembeS 33eftreDcn, roieber auf bem ^rodnen, 30

bis ouf einen anaßen, ber bnrd^ allgu öngftitdje» 33e=

mü^en, ftatt fid) bem ^amm 5U nähern, fic^ baoon ent=

fernt ^atte. ®ie Gräfte fd)ienen i§n gu oerlaffen, nur

einigemal tarn nod^ eine ^anb, ein gu^ in bie ^öl^e.
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Unglüdlii^enüeife loar ber ^a^n auf ber ottbern (Seite,

mit geueritierf gefüllt, nirc Inngforn !onnte man i^n au§»

loben, unb bie |)ilfe oerjögerte ftd^. CDe^ .f)r4nptmann§

(Sntfd^ln^ mor gefaxt, er luarf bie Oberüciber meg, aUer

5 5lugen tid^teten \\ä) anf il^n, unb feine tüt^tige fräftige

©ejtalt flöfete jebermann 3"trQuen ein; a6er ein ©d§rei

ber Ü6errof(^ung brang au§ ber aJJenge Ijeroor, alS> er

fic^ m§> 5Snjjer ftürgte. ^ebe§ 5(uge Begleitete il^n, ber

als gefc^idter ©c^iüimmer ben ^naöen öolb erreichte unb

10 il^n, jebod^ für tot, an ben Xiamm Brachte.

^nbeffen ruberte ber ß^o§n l^eröet, ber Hauptmann
Beftieg i§n unb forfd^te genau oon ben Slnmefenben, o6

benn aud^ mirflic^ alle gerettet feien. !Der S^irurguS

fommt unb übernimmt ben totgeglou6ten S^naöen; (5^ar=

15 lotte tritt ^inju, fte Bittet ben §au:ptmann, nur für firfj

äu forgen, no(^ bem ®df|loffe äurüif5ufe§ren unb bie

Kleiber ^u raed^feln. @r gaubert, Bi§ i^m gefegte oer=

ftänbige Seute, bie gong nofje gegenroörtig geroefen, bie

felBft 5ur ^Rettung ber einzelnen Beigetrogen, ouf ha§>

20 l^eiligfte oerfirfiem, bo^ olle gerettet feien.

G^orlotte fieljt iljn nad^ ^an^^ ge^en, fie ben!t, bo^

2Sein unb 5tee, unb ma§ fonft nötig roöre, oerfd^loffen

ift, bo^ in fold^en gölten bie SDIenfd^en geroöl^nli^ t)er=

fe^rt ^onbeln; fie eilt burdf) bie jerftreute ß^efettfd^oft,

25 bie ftd^ nod§ unter ben ^lotonen Befinbet. (Sbuorb ift

Bef(^öftigt, jebcrmonn gugureben: man foll BleiBen; in

furgem geben!t er ba§> ^eidfjen gu geben, unb bog geuer=

loer! foll Beginnen. (Sl^orlotte tritt l^ingu unb Bittet i§n,

ein 33ergnügen gu oerf^ieBen, ba^ je^t ni^t am ^lo^c
30 fei, ba^ in bem gegenmörtigen STugenBlicE nid^t genoffen

roerben fönne; fte erinnert i|n, roa§ mon bem ©eretteten

unb bem 3f?etter fc^ulbig fei. ®er ßl^irurguS mirb fdfjon

feine ^flid^t tun, ocrfc^teßbuorb: er ift mit oEem oerfel^en,

unb unfer Zubringen roöre nur eine l^inberlid^e Steilnol^me.
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©l^arlottc 6eftonb auf i^rem ©{nne imb roinüc

Dttilien, bte ftcf) jogleicf) jum SSegne^n anfrf)icfte. (äbuorb

ergriff ifjrc .^nub imb rief: 23ir luotten biefcn SCng nic^t

im Sojarett enbigen! 3"^ öarm^eräigen (Sc^ioefter ift

fte ju gut. 3lu(^ ol^nc ung loerben bic ®cfjeiiitotcu er« 6

iunrf)en unb bie SeBenbigen ftc^ aötrodfnert.

©l^arlottc fd^raieg wnb ging, (Sinige folgten i^r,

nnbere biefeti; enblid^ rooHte niemanb bcr le^te fein,

unb fo folgten oHc. (Sbuorb unb Dttilie fnnben fid^

QUein unter ben Platanen. 6r 6eftonb barauf, ju bleiben, lo

fo bringenb, fo ängftlid^ fic il^n oucfj hat, mit i^r nad^

bem ©d^Ioffe gurütfäufe^ren. 9?ein, Dttilie! rief er: böS

Slujjerorbentlid^e gefdjic^t nicfjt auf glattem geiüöfjnlic^en

3Bege. ®iefcr üBerrafdfjenbe 3Sorfatt oon ^cute 5l6enb

Bringt un8 fd^neUer jufammen. ®u 6ift bie äJleinc! i5

^^ f)aht bir'§ fd^on fo oft gefagt unb gefc^rooren; mir

löoUen eg nic^t me^r fagen unb fc^mören, nun foH e§

luerben!

©er ^ol^n oon bcr anbern ©eite fd^roamm l^erüßer.

@§ mar ber ^ammcrbiener, ber oerlegen anfragte: rooS 20

nunmel^r mit bem geuerroerf roerben follte. ^Brennt e§

ah\ rief er i^m entgegen, gür bic^ allein mar e§ 6c=

fteUt, Ottilie, unb nun foUft bu e§ auc^ allein feigen I

@rlau5e mir, an beiner ©eite fi^enb, e§ mit ju genießen.

3ärtlid§ befdfjeiben fe^te er fid^ ne6en fie, oljne fie ju 25

Berül^ren.

fRafeten raufd^ten auf, ^anonenfd^Iöge bonnerten,

Seud^thtgeln ftiegen, ©c^iuörmer fd^Iöngelten unb pla^'

ten, 9fJäber gifc^ten, jebeg erft einjeln, bann gepaart,

bann aUe gufammen, unb immer geroaltfamer l^inter ein= 30

anber unb jufammen. ©buarb, beffen S3ufen Brannte,

oerfotgte mit lebhaft gufriebenem SBIidE biefe feurigen (Sr=

fdfjeinungen. DttilienS jartem, aufgeregtem ®emüt mar

biefeg raufd^enbe Bli^enbe ®ntfte^en unb SSerfd^minben
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el^er öngftlid^ oI§ ottgene^m. @tc lel^tttc ftd§ fc^üd^tem

on ©buorb, bem biefe 9(nnä^erung, biefe§ 3wttouen bog

ootte ®efüp gab, bofe fte il^m ganj onge§öre.

S)ie ^a^t max foum in t^re Sftec^te toicber ein»

5 getreten, olS ber äJJonb oufging unb bie ^fobe ber

öeiben fßütffel^renben 6cleud§tete. @ine ^igur, ben |)ut

in ber ^anb, oertrat il^nen ben 2Beg nnb fprod^ fte um
ein Sltmofen on, ba er on biefem feftlid^en ^oge oer«

jöuntt njorben fei. ®er 3J?onb fdf;ien i^m in§ ©efid^t,

10 nnb ©buorb ernannte bie Qüqz jene^ gubringlii^en 55ett=

Ier§. 2l6er fo glüiflid^, wie er njor, fonnte er nid^t un»

gcl^olten fein, fonnte eS i^m nid^t einfallen, bofe 6c=

fonberS für l^eute ba^ 33etteln l^öd^Iid^ oer^önt raorben.

(gr forfd^te nid^t lange in ber S^ofd^e unb goö ein ®olb*

15 ftüif l^in. (Sr l§ätte jeben gern glüdElid^ gemod^t, bo fein

&lnd o^m ©renken fd^ien.

3« |)Qufc mar inbeS oIIe§ erraünfd^t gelungen. !5)ie

5tötigfeit bcS ß^irurgen, bie 33ereitfd^oft oUe^ 9lötigen,

ber SSeiftonb S^ortotten^, oEe§ roirfte gufamnten, unb

20 ber ßnoöe worb raieber gum 8e6en l^ergefteUt. S)ie

®öfte §erftreuten fid§, foraol^I, um nod^ ttwa^ oom geuer=

rotxt ou§ ber ^erne §u fe^en, oI§ oud^, um nod^ fold^en

uernjorrnen ©jenen il^re rul^igc ^eimot mieber gu 6e»

treten.

25 2lud^ l^otte ber ^ouptmann, gefd^roinb umgefleibet,

on ber nötigen 95orforge tötigen SCnteit genommen; oIIe§

mar 6erul^igt, unb er fanb fid^ mit (5§arIotten oHein.

SDlit jutroulic^er g'reunblid^Eeit erftörte er nun, ba^ feine

Slöreife nol^e Bcoorftei^e. ®ie l^otte biefen 2l6enb fo oiel

30 erlebt, ba'Q biefe ©ntberfung roenig (SinbrudE ouf fie

mod§te; fte l^otte gefeiten, wie ber greunb fid^ aufopferte,

mie er rettete unb fcIBft gerettet mar. !5)iefe rounber»

Boren (Sreigniffe fc^ienen i^r eine hebenttnbe Qntnn'it,

oBcr feine unglücElid^e gu roeigfogen.
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©buQrben, ber mit Ottilien l^ereintrnt, lourbc bic

öeuorftc^eiibe 3l6reije bc§ .^oitptmannS gtcicf)fatt§ an»

gefünbigt. (Sr orgioo^nte, bajj CS^arlotte frütjcr um bo8

9?Q^cre gemußt [jabe, mar ober uicl ju fcljr mit fic^ unb

feinen 9l6[id^ten befrfjäftigt, olS bo^ er eS l^ättc übel 6

em|)finben folten.

^m ©egenteil oemo^m er Qufmerffom unb jufrlebcn

bie gute unb el^renoolle Sage, in bie ber .Hauptmann oer»

fe(3t merben jolltc. Unbäubig brangen feine gefjcimen

Sßunfc^e ben ^Begebenheiten oor. ®d^on fa^ er jenen lo

mit S^arlotten nerbunben, fidfj mit Ottilien. 9J?an fjätte

i^m ju biefem g^eft !ein größeres ®efd^enf mod^en

fönncn.

Slber mie erftaunt mar Ottilie, al§> fie auf i^r

3immer trot unb bcn föftlic^en üeinen S^offer auf i|rem i6

Stifd^e fanb. ©ie fäumte nid^t, il^n ju eröffnen. !5)o

§eigte fid^ aUeS fo fdfjön geparft unb georbnet, bofe fie

e§ nid^t au^ einanber §u nel^men, ja faum §u lüften

roagte. 9J?uffeIin, SSatift, ®eibe, ©l^amlö unb (Spieen

roetteiferten on geinljeit, ßi^'^'^i'^^^it ""^ ßoftbarfeit. 20

%nd) mar ber ©cfjmudE nidfjt oergeffen. ®ie begriff

mol^l bie Slbfidjt, fie me^r olS einmal 00m .Qopf biS

ouf ben f^u^ gu fleiben: e§ mar aber atleS fo foftbor

unb fremb, bo^ fie fid^'§ in ®eban£en nicfjt 5U5ueignen

getraute. 25

©ed^gel^nteg Kapitel

S5e8 onbern 9Jlorgen& mar ber Hauptmann oer*

fd^munben, imb ein banfbor gefülltes 35latt on bie

greunbe von i^m äurüdfgeblieben. @r unb (Sl^arlotte

l^otten 3(benb§ oor^er fd^on l^olbcn unb einfitbigen 2tbj

fdf)ieb genommen. ®ie empfanb eine emige Trennung 30

unb ergab fid^ borein: benn in bem jmeiten Sriefe beg



(Srfter Steil. ©ed^äc^ntcS i^opitel 121

©rafen, bzn U)X ber |)QitptinQnn jule^t mitteilte, roar

aud^ oon einer 2(uSfi(^t ouf eine uovteill^Qfte |)eirat bic

9fJe5e; itnb oögleid^ er biefem ^un!t feine 2lufmer!fam»

feit fd^enfte, fo l^ielt fte boä) bie ©udfje fdjon für geiui^

6 unb entfagte i^m rein unb oöKig.

©agegen glauöte fte nun aiiä) bie ©etüolt, bie fie

üöer ftci§ felbft ou§geü6t, oon onbern forbem gu können,

^l^r raor e§ nid^t unmöglid^ geroefen, anbern fottte ba§>

gleiche möglid^ fein, ^n biefem (Sinne begann fte ha^

10 ©effiröd^ mit i^rem ÖJemal^t, um fo mel^r offen unb 5U=

oerftd^tlid^, aU fte empfonb, ba^ bie ^aä)t ein für alle=

mol abgetan roerben muffe.

Unfer greunb ^at unS oerlaffen, fagte fie, mir finb

nun roieber gegen einanber über mie oorma(§, unb e§

15 fönte nun wof)l auf un§ an, ob loir luieber oöltig in

ben alten ^wfi'^ttö äurürffe^ren looUten.

(Sbitarb, ber nid^tS oernal^m, al§ ma§ feiner Seiben=

fd^aft fd^meic^elte, glaubte, ba^ S^arlotte burd^ biefe

SBorte ben früheren SSitmenftonb öegeit^nen unb, ob»

20 gleid^ auf unbeftimmte SBeife, §u einer ®c§eibung §off=

nung machen tootte. @r antioortete be^l^olb mit Söc§eln:

SSarum nid^t? @§ fämc nur barauf an, ba^ man ftd^

oerftönbigte.

@r fanb ftd^ bal^er gar fel^r betrogen, alg ©fjarlottc

25 tjcrfe^te: Sludf) Ottilien in eine anbrc Sage 5U bringen,

l^aben loir gegenroörtig nur gu möl^Ien; benn e§ finbet

ftd^ eine boppelte ©elegenfjeit, il^r Sßerl^ältniffe 5U geben,

bie für fte münfd^enSroert finb. ®ie fann in bie ^enfion

gurücffeieren, bo meine ^oc^ter gitr ©rofetante gebogen

80 ift; fte fonn in ein angefe^ene§ ^auS oufgenommen

werben, um mit einer einzigen Sod^ter olle SBorteile

einer ftonbeSmö^igen (Srjie^ung gu geniefeen.

^ i^nbeffen, oerfe^te ©buorb giemlid^ Ö^föfet, l^ot

Dttilic fid^ in unferer freunblid^en (S^efellfd^oft fo oer»
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lüö^nt, ba^ '\f)x eine onbre lool^I fd^roevlid^ roiUfontmcn

fein möchte.

2Bir f)ahen unS oHe oeriööl^nt, fogtc S^arlottc, unb

bu nidjt jum legten. ^Ji^cffen ift eö eine ©pod^e, bie

uns gur Sefinnung oufforbert, bie unS ernftUdfj ermahnt, 6

an ba§> 33efte fömtlidjer 2)?ttglieber unfereS fletnen 3i^'fel8

gu benfen unb auä) irgenb eine Slufopferung nicfjt ju

oerfagen.

äSenigftenS finbe x^ c3 nid^t öittig, oer^e^te ©buorb,

ba^ Ottilie aufgeopfert roerbe, unb bog gcfcfjä^e bocfj, lo

roenn mon fie gegenwärtig unter frembe Wlen]ä)m l^in»

unterftiefee. Tien ^ouptmann l^ot fein guteS ©efd^icE

l^ier aufgefud^t; roir bürfen i§n mit 9?u]§e, ja mit ^e«

l^agen oon un§ lüegfdfjeiben loffen. Söer rocife, moS

Dttilien öeoorftel^t? loorum foHten mir un^ übereilen? ib

2Bo8 un§ beoorftefjt, ift giemlicf) flor, oerfe^te ©l^or»

lottc mit einiger SBemegung, unb bo fie bie 3(6fi(^t

l^atte, ein für aKemol fid^ ou§juf:precf)en, ful^r fie fort:

S)u liebft Dttilien, bii gemöfjnft bid^ an fie. 9'?eigung

unb Öeibenfc^aft entfpringt unb nö^rt fid^ auc^ oon 20

il^rer ®eite. SSorum foßen mir nidfjt mit 2Borten au§='

fpred^en, ma§ unS jebe ©tunbe geftel^t unb Befennt?

©oHen mir nid^t fo oiel SSorftcfjt l^aöen, un§ ju frogen,

xoa^ ba^ roerben mirb?

äSenn man au(^ fogleid^ borouf nid^t ontroorten 26

fann, oerfe^te ©buorb, ber ftd^ äufammenna^m, fo läfjt

ftd^ bod^ fo oiel fagen, ba^ mon efien al^bonn ftd^ am
erften entfifj liefet, abäumorten, roaä un§ bie 3«^""ft

leieren mirb, menn man gerabe nid^t fogen fann, mag
ouS einer ©od^c merben foll. co

^icr ooraugjufel^en, oerfe^te Gl^arlotte, Bebarf eS

rool^l feiner großen 2Sei§]^eit, unb fo oiel läfet fid^ ouf

oUe f^öUe gleid^ fögeU/ ba^ mir h^ib^ nid)t tmf)x jung»

genug finb, um blinbling^ bal^in ju gelten, mol^in man
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nid^l mö(^te ober nid^t follte. ^Riemonb fann mel^r für

un§ forgen; roir muffen unfre eigenen greunbc fein,

unfre eigenen |)ofmeifter. 9'?ieman5 erroartet oon un§>,

5afe lüir un§ in ein Üiu^exfte^ uerlieren werben, niemonb

6 erioartet, imS tabeln^raert ober gor löd^erlidf) §u finben.

Sannft bu mir'S oerben!en, oerfe^te ©buarb, ber

bie offne reine ®|)rod§e feiner (Stettin nid^t §u erioibern

oermod^te, fnnnft bu ntid^ frfjetten, raenn mir OttilienS

&lüd am |)er5en liegt? unb nid^t etroo ein künftiges,

10 bog immer nid^t gu Bered^nen ift, fonbern ein gegen=

märtige^. S)enlEe bir, oufrid^tig unb ol^ne ®eI6ftöetrug,

Dttilien ou§ unferer ©efeUfd^aft geriffen imb fremben

äJJenfd^en untergeben — td^ menigftenS fü^Ie mid^ nid§t

graufam genug, il^r eine fotd^e SSerönberung 5Uäumuten.

15 ©l^orlotte marb gar roo^ bie Gntfd^Ioffen^eit i^reS

&cmaf^U ]§inter feiner S5erftellung geroal^r. @rft je^t

fül^Ite fie, roie meit er fid^ oon t|r entfernt l^otte. Tlit

einiger 35eioegung rief fie au§: ^onn Ottilie glüdEtid^

fein, raenn fie un§ entgmett! menn fie mir einen Motten,

20 feinen ^inbern einen SSater entreifet!

gür unfere ^inber, bää}te td§, mörc geforgt, fogte

©buorb läd^elnb unb folt; etroo^ freunblid^er oBer fügte

er J^ingu: SSer roirb oud^ gleic^ ba§> ^ufeerftc benfen!

S)Q§ ^ufeerfte liegt ber Seibenfd^oft gu oKernöd^ft,

25 bemerkte ©^orlotte. Seltne, fo longe e§ nod§ 3^^* ^f^/

ben guten ffiat nid^t ab, nid^t bie |)ilfe, bie i^ un8

biete, ^n trüben göllen mufs berjenige roirfen unb

l^elfen, ber am flärften fielet. ©ieSmal bin id^'S. Sieber,

liebfter ©buarb, lafe mic^ geroö^ren! Äannft bu mir

30 gumutcn, bofe id§ ouf mein mo^terroor6ene§ @lüd, ouf

biz fd^önften 9?ed^te, auf bid^ fo gerobel^in 35er5id^t

reiften fott?

2Ber fagt ba&? oerfe^te (Sbuarb mit einiger SSer*

legcnl^eit.
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3)u felOft, oerfe^tc ©l^arlottc: tnbem bn Ottilien in

ber 9^ö(je bcljalten loiüft, H'^fteljft hu nirfjt allcä ju, ioq8

bnrauö cutfpriußcn nuifj? ^d) lüift iitc^t in bid^ bringen;

aber luenn bn bidf) nidjt überroinben fannft, fo luirft bn

lücninftenS bid^ nid^t tnnnc me^r öetiügen fönnen. 6

(gbnarb füljlte, mie 9lec^t fie fjntte. (Sin auSnefprodfj»

neS Söort ift fiivcfjterlid^, luenn eS bo§ nnf einmal ou8=

fprid^t, nja§ ba§ ^erj lange fic^ erlanbt l^at; nnb um
nur für ben 5(ugen6IicE auäjuiucicfjen, ermiberte (Sbuarb:

(SS ift mir jo nod^ nidfjt einmal !(ar, iüa§ bu üor^aft. lo

Syjeine 2(6ftd§t mor, oerfe^te (Sijarlotte, mit bir bic

öeiben 3^orfcfjIägc gn überlegen, 93eibe l^oöen uiel &utc^.

!55ie ^enfion mürbe OttiÜcn am gcmäfseften fein, menn

id^ betrad^te, roie bax> ^inb je^t ift. ^ene gröfsere unb

roeitere Sage üerf;)rid()t ober me^r, menn ii^ bebenfc, ma§> is

fie roerbcn foH. ®ie legte boranf nmflönblic^ i^rem

(J^emal^l bie beiben 53er]§öltniffe bar unb fdjlofe mit ben

SSorten: 2Sa8 meine 2)?einung betrifft, fo mürbe ic^ ba^

§au§ jener S)ame ber ^enfion oorgic^en au& mefjreren

Urfacfjen, befonberä ober oud^, meil id) bie Steigung, jo 20

bic Seibenfd^aft be§ jungen 9}?anne§, btn Dttilie bort

für fid^ gemonncn, nidf)t oerme^ren mill.

(Sbnorb fdf)ien ifjr SeifoU ju geben, nur ober, um
einigen STuffdfjub äu fud^en. ©Ijorlotte, bk baronf au§=

ging, etmoS (äntfdf)eibcnbe§ ju tun, ergriff fogleid^ bic 26

(S^elegenljcit, al3 (Sbuorb nidfjt unmittelbar miberfprod^,

bie 2lbreife OttilienS, gu ber fie fd^on aUeS> im füllen

oorbereitct l^ottc, ouf bie nöcTjften Ütoge feft^ufe^en.

CSbuorb fd^ouberte; er Ijielt fid^ für oenoten unb

bie licbeootle ©prodljc feiner g-rou für auSgebad^t, fünfl= 30

lid^ unb ^jlanmöfeig, um il^n ouf emig oon feinem (Silücfe

ju trennen. (Sr fc^ien iljr bie (S>aä)^ gonj gu überloffcn;

allein fcfjon mar innerlid^ fein ©ntfd^lnfe gcfofet. Um
mit ju Sltem ^u fommen, um boS beoorfte^enbe unobfel^«
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ttcfje Unl^eil ber (Sntfernung Dttilien§ ah^umenhen, ent=

fdjieb er ftrf), fein ^ou§ ^u oerlnffeii, unb jtöar nic^t

gon^ o^ne 33ov6eiim^t ß^ailottenS, bie et jebod^ burd^

bie (Einleitung gu töufd^en oerftanb, bo^ er Bei Dttilien§

B 2(6reife nid^t gegenwärtig fein, ja fie oon biefem 5lugen=

ölitf an nii^t mel^r fefjen wolle. (S^arlotte, bie gewonnen

5U IjQÖen glaubte, tat i^m aßen SSorfc^uö. @r befaljl

feine ^ferbe, gab bem S^'ommerbicner bie nötige 2(n=

roeifung, JoaS er einpa^en unb roie er il^m folgen fotle,

10 unb fo, wie fcfjon im (Stegreife, fe^tc er ft(^ l^iu unb

fc^rieb.

®buarb on (Sl^arlotten

®a& Übel, meine Siebe, ha^ un§ befallen l^at, mag
l^eilbar fein ober nicfjt — bieg nur fü^' i^ : wenn id^ im

2lugenblic!e nii^t oer^weifeln fott, fo mu^ i^ 5(uffi^ub

15 finben für mic-^, für m\§> alte, ^nbem iä) mid) oufopfre,

!ann id^ forbern. ^d) oerlaffe mein ^au^ unb feiere

nur unter günftigern rul^igern STuSftc^ten äurücf. ®u
foUft e§ inbeffen befi^en, aber mit Dttilien. 55ei bir

will icfj fie wiffcn, nirfjt unter fremben 3J?enfd5en. (Sorge

20 für fie, bel^anble fie wie fonft, wie biSl^er, ja nur immer

liebeooßer, freunblicfjer unb sarter. Q^ oerfpreifje, fein

f)cimlicfje§ SSer^ältniS gu Dttilien gu fudf)en. Sa^t midfj

lieber eine Zeitlang gang unwiffenb, wie i^r hht} id)

will mir ba§> 35efte benfen. ®en!t anä) fo oon mir.

25 ^ux, ma^ id^ bid^ bitte, auf ba^ innigfte, ouf ba^ leb=

Ijaftefte: madlje feinen SSerfuc^, Dttilien fonft irgenbwo

unterjugeben, in neue S5er§ältniffe ju bringen. 5(ufser

bem SSe^irf beineS ®cf;loffe&, beine§ SßaxU, fremben

9}?enfd^en anoertraut, gel§ört fie mir, unb id^ werbe mid^

"'' i^rer bemächtigen. (S^rft b\t aber meine Steigung, meine

SBünfd^e, meine ©d^merjen, f^meic^elft bu meinem 2Bol^n,

meinen |)offnungen, fo wiE id^ oud^ ber (^enefung nid^t

wiberftreben, wenn fie fid^ mir anbietet. —
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IDIefc Icjjte SBcnbung flofe fl^m nu8 bcr ^ebcr, nidfjt

ou8 beut ^erjen. ^a, roie er fic auf bcm Rapier fa^,

fing er öitterlid^ ju loeinen an. @r foUtc auf irgenb

eine 33Bcife bem &lüd, \a bem Unglüdf, Dttilien 5U lieöen,

entfagen ! ^e^t erft fufjite er, ioa§ er tat. (5r entfernte

fid^, of)ne gu loiffen, JüaS barauS entftefjcn fonntc. (Sr

follte fie roenigfteni& ie^t nicfjt loicbcrfeljen; ob er fie je

lüieberfä^e, loeld^e ©icfjcrl^eit !onnte er ftdf) barüöer oer»

f^red^en? SlDer ber ©rief roar gefcf)ric6cn, bie ^ferbe

ftanben vox ber Xüx) jeben 2lugcnDli(f mufete er fürcTj*

ten, Ottilicn irgenbiüo §u erblicEen unb äugteicfj feinen

(Sntfd^Iufe oereitelt gu feigen. ®r fa^te fic^, er backte,

ba^ eg i^m bod^ möglid^ fei, jeben 5(ugeublidE jurüdfäu»

feieren unb burd^ bie (Entfernung gerabe feinen SSünfd^en

nö^er gu fominen. ^m Gegenteil ftellte er ftc^ Dttilicn

üor, an^ bem ^oufe gebrängt, lücnn er blieöe. ©r fiegelte

ben 93rief, eiCtc bie Xxcpp^ f)'mah unb fd^uiang fid^ auf§

^ferb.

9I(§ er öeim SSirtSl^aufe oorbeiritt, fal^ er ben 93ett*

ler in ber 2an\)^ fi^en, ben er geftem Slac^t fo rei(^Iid^

Befc^enft §atte. !J)iefer fafs öefjaglid^ an feinem 9J?ittag§=

mo^le, ftanb auf unb neigte fic^ ef;rer6ictig, ja anbetenb

oor (Sbuarben. @6en biefe ©eftalt raar i^m geftern er»

fdfjienen, alg er Dttilien om Strm fül)rte; nun erinnerte

fie i^n fd^merjlid^ on bie glütflid^fte ©tunbe feine§ 8e6en8.

©eine Seiben oerme^rten ftc^; bn§ ®efü§I beffen, ma§>

er gurücEIiefs, mor il^m unertröglic^; noc^malg BlicCtc er

nad^ bem 33ettler: SD bu SenetbenSioerter! rief er au§:

bu fannft nocfj am geftrigen Stlmofen gel^ren, unb ic^

nid^t me^r am geftrigen ®lücEe!
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©tebsel^nteg Kapitel

Dttiltc trat on§ ^'^"1^^^/ ol^ fie jemonben roegretten

prte, imb fal^ (Sbuarben noc^ im diüden. @§ fom i^r

lüunberöar vox, ha^ er bo§ ^au^ oerlie^, ol^ne fie ge»

fe|en, ol^ne il^r einen äRorgengrufe geBoten gu §a6en.

6 ®ie maxb unruhig unb immer nac^benfttd^er, ol§ ©^Qr«

lotte fie auf einen roeiten ®pQ§iergnng mit fid^ ^og unb

oon mand^erlei ®egenftänben fpra^, oöer beS ®ema]§I§,

unb mie t§> fd^ien üorfö^Iid^, nic^t ermähnte, doppelt

Betroffen roor fie ba^er, Bei i^rer Qnxüdtvin^t ben Stifd^

10 nur mit ^roei (S^ebecfen Befe^t gu finben.

9Sir oermiffen ungern gering fd^einenbe ©emol^n»

l^eiten, oBer fd^merglid^ empfinben mir erft ein foIc^eS

©ntBe^ren in Bebeutenben göKen. ©buarb unb ber

^ouptmann fel^Iten, S^rtotte l^atte feit langer ^^i*

16 jum erftenmal ben Xi^ä) felBft angeorbnet, unb eg raoHte

Dttilien fd^eincn, oI§ menn fie aBgefe^t loöre. ©ic

Beiben f^a'ouen fofeen gegen einanber üBer; fö|orlotte

fprac^ gang unBefongen oon ber StnfteUung be§ ^aupt=

mannS unb oon ber roenigen |)offnung, il^n Botb roieber

20 ju feigen. ®a§ einzige tröftete Ottiüen in i^rer Sage,

ba^ fie glouBen fonnte, (Sbuarb fei, um ben f^reunb

nod^ eine ©trecEe gu Begleiten, il^m nachgeritten.

Sltlein, ba fie oon 2^ifi^e aufftanben, folgen fie

(Sbuorb§ ffteiferoagen unter bem g-enfter, unb a(S (S^ar=

25 lotte einigermaßen unroiHig fragte, loer i^n l^ie^er Be=

ftettt l^aBe, fo antroortete man i^r, eg fei ber S^ammer»

biener, ber ^ier noc^ einiget aufhalfen rooUe. Dttilie

Brauchte i^re ganje g-affung, um il^re SSerwunbcrung unb

il^ren ©d^merg gu oerBergen.

30 !5)er ^ammerbiener trat ^erein unb oerlongtc nod^

einiget. ®§ mar eine SJJunbtoffe be§ ^errn, ein paax

filBeme Söffel unb mondjerlei, loaS Ottilien auf eine
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roeiterc SRclfc, auf ein längeres 3lu^enb(ei6en jn beuten

fcfjien. ß^nrlotte uerniteö il)m fein ©ene^ren gonj trocEen:

fie oerftel^c nid^t, luaä er bnmit fngen lüolle; benn er

^nOe \a nHeS, lönS fidfj ouf ben .^errn Oeäie^e, feI6ft im

33cfd^IuJ3. ®er getunnbte SJiann, bem cö fveilidj nur 6

bnrum ju tun max, Dttilien gu fprcdfjen unb fie be§=

ujegen unter irgenb einem SBorroanbe oui^ beut 3i«""cr

5U lorfen, niufete fic^ 5U entfdjulbigen unb auf feinem

©erlangen ju tel^arren, bo8 i^m Ottilie au^ ju ge=

loäfjren loünfd^te; aUein (Sljarlotte lehnte eS 06, ber 10

Slammerbiener mufstc fid^ entfernen, unb ber SBagen

roHte fort.

@g luar für Ottilien ein fd^recEIid^er SÜngenöUdf.

®ic ocrftonb eg nid^t, fie Begriff e§ nid^t; aber ba^ if)x

(^buaxb auf geraume Q^it entriffen mar, fonnte fie füf)Ien. 15

(5()arIotte füllte bzn Qu]tanb mit unb liefe fie altein.

3Sir mögen nid^t, iljren ©d^merj, i^re krönen ju fd^ils

btxn, fie litt unenblid^. ©ie 6at nur ®ott, bofe er i^r

nur über bicfen Xüq meg^elfen möchte; fie überftonb ben

XaQ unb bic '^aä)tf unb alg fie fic^ miebergcfunben, 20

gloubte fie, ein anbereg äBefen onjutreffen.

®ie Tratte fidf) nidfjt gefafjt, fid^ nii^t ergeben, aber

fie mar, naä) fo großem 3?er(ufte, nodf) ba unb f^atte nodfj

mefjr gu bcfürdfjten. ^^re nädfjfte (Sorge, nadfjbem ba&

58emufetfein mieberge!cf)rt, mar fogleicfj: fie möcTjte nun, 25

na^ Entfernung ber 9!)?önner, gteirf;faK& entfernt merben.

@ie al^nte nidf)t§ oon (SbuarbS ©ro^ungen, moburd^ i^r

ber 5fufent[jalt neben 6§orIottcn gefiebert mar; bod^

biente iljr ba& 53etragen (S^arIotten§ ju einiger 93eru^i=

gung. ®iefe fud^te baS> gute Stinb ^u befd^öftigen nnb so

liefe fie nur feiten, nur ungern oon fidfj; unb ob fie gleidf)

mot)I mufete, ba^ man mit SBorten nidfjt uiel gegen eine

entfdfjiebene Seibcnfd^aft ju mir!en ocrmag, fo fannte fie

borfj bie 2)?ad^t ber 35efonnenl^eit, be§ S^emufetfeinS unb
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6rad^te önl^er mand^eä gtüifd^en ftdf) unb Dttilien jur

@o lüor e§ für biefe ein grojser Xxo^i, aU jene ge=

legentlid), mit 33ebad)t unb SSorfo^, bie weife ^Betrachtung

onfteUte: SSie leöl^nft ift, fagte fte, bie S)an!6ov!ett ber=

jenigen, benen roir mit 9f?ul^e üöer leibenfd^ofttid^e ^Ser»

legenl^eiten [jinou^l^etfen. Sof3 un§ freubig unb munter

in ba§> eingreifen, mod bie 9)?änner unooffenbet juriiif-

gelaffen l^aben; fo Bereiten mir un§ bie fc^önfte 5lu§fid^t

auf i^re ^ü£M)X, inbem mir ba^, ma^ ii)x ftürmenbe§

ungebuIbigeS 2Sefen jerftören möd^te, burd^ unfre äRöfei*

gung erl^alten unb förbern.

®o ®ie von 2)lä^igung fpred^en, lieBe Xantt, oer«

fe^te Ottilie, fo fann id^ nid^t Bergen, bofe mir baBei bie

Unmäfeigfeit ber 9)Zönner, BefonberS ma§ b^n 2Sein Be=

trifft, einfaßt. SSie oft l^at e§ mic§ Betrübt unb geängftigt,

menn id^ Bemerken mu^te, ba)^ reiner SSerftanb, ^lug^eit,

(Schonung anberer, Stnmut unb SieBenSmürbigfeit felBft

für mel^rere ©tunben oerloren gingen unb oft ftatt olteS

be& (S^itten, ma§> ein trefflicher SRann l^eroorjuBringen

unb §u gemäl^ren öermag, Unl^eil unb SSermirrung Ijer*

einjuBre^en bro^te. 3Bie oft mögen baburc^ geioaltfame

(gntfd^tie^ungen oeronlafet merben!

©§arlotte gaB ifjr 9ted^t; bod^ fe^te fie ba§> ®ef|jräd^

ni(^t fort: benn fie füllte nur gu loo^l, ba^ an^ l^ier

Dttilie BIo^ ©buarben mieber im ©inne l^atte, ber jmar

nidfjt geioü§nIid§, aBer bod^ öfter, al§> e§ münfc^en»ioert

mar, fein S3ergnügen, feine (SJefpröi^igfeit, feine 3;;ätigfeit

burd^ einen gelegentlid^en Sßeingenufe ju fteigcrn pflegte.

^atte Bei jener ^ufserung (S^arIotten§ fid^ Ottilie

bie SDtönner, BcfonberS (Sbuarben, mieber Ijeranbenfen

fönnen, fo mar e§ i^r um befto anffattenber, aU ß§ar=

lotte oon einer Beoorfte^cnben ^eirot be§ Hauptmanns
mie oon einer gang Bekannten unb gemiffen ©acfje fprad^,

OJoetljeg SaSerfc. XXI. 9
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wobm^ bcnn olleg ein anbreS Slnfefjn geiüann, aU ftc

imd) (SbuorbS fi'üfjcru 3Serfirfjerungen firf) uorflcden mocfjte.

'^uxä) otteJ^ bieg oermel^rte fid) bic Sfufmerffamfeit Dtti»

lieng ouf jebc ^ufecrun,q, jeben SBinf, jebe |)QnbIung,

\ebm <S>ä)x\tt ©^nrlottenS. Dtttlie joar flug, f^arf= 6

finnig, orgroö^nifd^ geiuorbcn, o^nc c§ ju lülffen.

ö^arlotte burdf;bvang iubefjen ba§ (Sinjelne i^rer

gonjen Umgeöung mit fd^atfem SSIicE unb loirfte barin

mit i^rer floren ©eioonbt^eit, luoöei fie Dttilien beftönbig

teil gn nel^men nötigte, ©ic 50g i^ren ^an^alt, o^ne 10

S3änglirf)!cit, inS @nge; jo, roeun fie oHeiä genau 6etraci§=

tetz, fo ^ielt fie btn leibenfd^oftlid^en SSorfoH für eine

Slrt von gliiiflid^er ©d^idung. !5)enn ouf bem Bisherigen

2Begc märe man leidet in8 ©renjenlofe geraten unb ^ättc

ben fd^önen 3wftonb reid^Iidfjer ®Iud§güter, ofjne ftd^ 15

geitig genug ju öeftnnen, bur^ ein oorbringlic^eg 8e6en

unb treiben, wo nidfjt gerftört, bod^ erfcf)üttcrt.

3Ba§ oon ^arfanlagen im ®ange mar, ftörte fic

nid^t. ®ie liefe oielme^r baSjenige fortjel^en, ma§ jum
®runbe künftiger SlugOilbung liegen mufete; ober bobei 20

Ijotte eg oudf) fein ^Bemenben. ^^r gurüdfefjrenber ®e=

mo^I fotlte nod^ genug erfreulid^e 33efc^öftigung finben.

S3ei biefen Slrbeiten unb SBorfö^en fonnte fie nid^t

genug bog SSerfol^ren beS Slrcfjiteften loben. !Der ®ee

log in fur^er Qdt ausgebreitet oor i§ren 3tugen, unb m
bic neu entftonbenen Ufer sierlid^ unb mannigfaltig be=

:pf[on§t unb bcrofct. Sin bem neuen |)aufe marb alle

roul^e Strbeit oollbrai^t, ma§ jur (Sr^oltung nötig mar,

beforgt, unb bann mod^tc fie einen 5(bfdfjlufe bo, mo man
mit SSergnügen mieber oon uorn anfangen fonnte. 1)0= so

bei mor fie rul^ig unb Ijeiter; Ottilie fd^ien eS nur: bcnn

in allem beobod^tete fie nid^t§ olS Symptome, ob ©buarb

mo^I bolb ermortet merbe, ober nicfjt. 9lid^t§ intereffiert

fie on oHem aU biefe ^Betrachtung.
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SBillfommen xoccc \f)x böiger eine Slnftalt, gu ber man
bic SSauerfnQÖen ucr^ammeltc unb bic barouf aöjielte,

ben lueitläuftg geioorbenen ^arf immer rein ^u erholten,

©buarb l^Qtte fd^on bzn ©cbonfen gel^egt. '^an lie^ ben

^naöen eine Slrt oon ^eitrer SKontierung machen, bie

fte in ben 2l6enbftnnben onkogen, nat^bem fte [id§ burd^=

QU§ gereinigt unb gefäuBert l^otten. ®ie (S^orberoöe roar

im @(^Iofe; bem oerftänbigften, genausten ^noöen oer*

troute man bie Stuffid^t an; ber Strc^iteft leitete bo§

®an§e, unb el^e man fid^'S oerfal^, fo l^atten bie ^na6en

otte ein geroiffeS (^efd^itf. 2Jlan fonb an il^nen eine öe»

queme ©reffur, unb fie oerrid^teten il^r ®ef(^öft nid^t

ol^ne eine 2trt oon 9JJonötier. ©eroife, nienn fie mit il^ren

©d^orreifen, geftielten SJJefferflingen , dte^tn, fleinen

©poten unb ^ad^n unb roebelartigen 35efen einl^ergogcn;

roenn anbre mit Äör6en l^interbrein famen, um Unfrout

unb (Steine Beijeite ju fd^affen; anbre ba^ ^o^e, grofee

eifeme 2BaI§enrab l^inter ftc^ l^ergogen — fo gaÖ e& einen

l§ü6fd^en erfreulid^en Stufjug, in meld^em ber 2lrd^ite!t

eine ortige ^^olge oon ©tettungen unb ^^ötigfeiten für

ben grieS eineS ®artenl^aufe§ fic§ onmerfte; Öttitie ]^in=

gegen fal^ barin nur eine 9lrt oon ^orabe, meldte ben

rüdffel^renben |)au§^erm Balb öegriifeen fottte.

!J)ie§ gaö i^r aJiut unb Suft, i^n mit etioag ^i)n=

lid^em §u empfangen. SJWan l^atte gcitl^er bh Wäb^zn
be& Dorfes im 9^ö§en, ©tridEen, (Spinnen unb anbem
meiölid^en Slröeiten ju ermuntern gefu(^t. Sluc^ biefe

2^ugenben Ratten zugenommen feit jenen Slnftatten ju

9fJeinlid§feit unb Sc^ön^eit be§ ®orfe§. Dttilie mirfte

ftetS mit ein; aöer me^r zufällig, nad^ ©elegenl^eit unb

Steigung. 9^un gebadete fie e§ oottftänbiger unb folge*

red^ter gu mad§en. 2l6er au8 einer Slnjal^t 3Röb(^en

löfet ftd^ fein S^or 6ilben roie au^ einer %n^a^l ^naöen.

(Sie folgte i^rem guten (Sinne, unb ol^ne fid^'S gan§
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bcutlid^ 5U mndfjcn, fucTjte fic nlci^tS ol8 einem je&en Tläb»

rfjcn 5Iitl)iingUc{jEcit an fein §au3, feine Gltern nnb feine

©efd^iülfter eüiänftöfecn.

®q8 flelann if)r mit nielen. 9lur über ein ffcinc§,

leöl^afteg SJinbrfjcn mnrbe immcv fleffngt, ba\i fie oljne

©efd^lcf fei nnb im ^aufc min ein für nüemol nichts

tun moUe, Dttilie konnte bcm 9J?äbcfjen nicf)t fcinb fein,

benn i^r mar eS öefonbcrS fveunblidf). 3" i^)^' 5^9 ^^

fidfj, mit 'd)x ging nnb lief eS, luenn fie e§ erlanOte. !Do

njur e§ tätig, mnnter unb iniermübct. X>ie 2(nfjängli(^=

feit an eine fcTjönc ;g)errin fcf)len bem ^Inbe 93ebnrfniS

5U fein. Slnfänglidj bulbete Dttilie bie SBegleitnng be§

S^inbeS; bann fa^te fie fclbft SfJeignng ju i^m; enblirf)

trennten fie fid) nidfjt nicfjr, unb S^Jnnni ßegleitete i^re

§errin litieralt Tjin.

2)lefe noljm öfters ben 2Seg naä) bem ©orten unb

freute fid^ ü6cr bn§ fc^öne ®ebeif)en. 3)ic ^Beeren* unb

Slirfd^engeit ging gn (Snbe, bereu ©pnllinge jebodfj Dlonni

ftdfj öefonberS fdjmecEcn lie^. 33ei bem üörigen Oöfte,

boS für ben |)er6ft eine fo reid^Iidfje (Srnte oerf^rod),

gebnci^te ber ©nrtner Beftänbig beS .f)errn, unb niemals,

o^ne t^n J^erbeiäuiuünfdjen. Dttilie fjörte bem guten aitcn

STtonne fo gern §u. (Sr nerftaub fein .^nnbmerf tJott»

fommcn nnb fjörte nid^t auf, i^r oon (Sbnnrb uor^u^

f^red^en.

2118 Ottilie fid) freute, ba{3 bie ^fropfreifer biefeS

griü^jaljrS aöe fo gnr fd^ön gekommen, ermiberte ber

G^örtner Bebenflid^: ^d) loünfdje nur, bofs ber gute §err

üiel grenbe bnran erleöen möge, 3Bäre er biefen ^erbft

^ier, fo mürbe er fcljen, iün§ für föftlidje ©orten noc^

non feinem .^errn 33nter Fjcr im alten ©c^Io^gartcn fte^en.

®ie jc^igen .f)crrcn DOftgärtncr finb nid^t fo juüerlöffig,

alö fonft bie ^artöufcr maren. ^n ben Katalogen finbet

man mol^l lauter l^onette 9lomen. äJlan pfropft unb
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erjicfjt, nnb enblid^, loenn fte f^rücf)te tragen, fo tft e§

nicfjt bev 9)?ül^e loert, bafe fold^e Söäume im ©orten fte^en.

5(m roieberl^olteften oöer fragte ber treue Wiener,

faft fo oft er Ottilien fo^, naä) ber Siücffunft be§ §errn,

6 xinb nad^ bem STcrmin berfetöen. Unb locnn Ottilte il^n

nld)t angeßen fonnte, fo liefj i^r ber gute Tlaiin nid)t

ofjne ftttte 58etrü6ni§ mer!en, ba^ er glauöe, fte oertraue

ifjui ntcfjt, unb peinlid^ loar t^r bn§ (^efüf)! ber Un=

löiffen^cit, ba§> if)x ouf biefe SSeife red)t Qufgebrungen

10 ujorb. S)oc^ fonnte fie fid^ uon biefeu 9f{QÖotten unb

Seeten nic^t trennen. 2So3 fie 5ufammen gum ^leil ge»

fiit, atte§ gepflanjt fjatten, ftonb nun im oöffigen ^^lor;

faum öeburfte e§ noc^ einer Pflege, nufeer bofe Slonni

immer jum ©iefeen Dereit mar. SlJit meldten (Smpfin*

15 bungen öetrncfjtete Ottilie bie fväteren 5B(umen, bie fi(^

erft anzeigten, bereu ©lanj unb güKe bereinft an i^buaxb^

Geburtstag, beffen geier fie ficl^ mand^mal oerfproc§,

prangen, i§re 9^eigung unb ©antöarfeit au§brii(fen

fotlten. S5oc^ mor bie |)offnung, biefeö geft gu fe^en,

20 nid^t immer gleit^ (ebenbig. 3^^^^!^^ ^^^ ©orgen um=

flüfterten ftet§ bie ®eele be§ guten SDIäbd^enS.

3u einer eigentlidfjen offnen ftbereinftimmung mit

S^arlotten fonnte eS oud^ roo^t nid^t mieber gebrod^t

merben. ®enn freilid^ mar ber 3wflf»ttb beiber grauen

25 fel^r oerfd^ieben. Söenn alle§ beim alten blieb, menn
man in ba§> &hi& be§ gefe^mä^igen Seben§ gurücEfeljrte,

gemann ß^arlotte an gegenmärtigem ©lüdE, unb eine

fro^e 2tu§fi^t in bie 3it^"«ft öffnete fid^ i^r; Ottilie

l^ingegen oerlor aUeS, STJan fann mo^( fagen aEe§: benn

30 fie l^atte juerft 2^b^n unb greubc in ©buarb gefunben,

unb in bem gegenroärtigen 3"f^f*^^^ß füfjite fie eine un=

enbüc^e Seere, roouon fie früher faum etma^ gea^net

|atte. ®enn ein |)er3, ba§> fud^t, fü^lt mo^l, bofe i^m

etmaS mangle; ein ^erg, ba^ oerloren ^at, fül^tt, bofe eS



134 S)lc SBarjloenoanbtfd^oftcn

entfiel^re. ©el^nfud^t ocriüanbclt fid^ in Unmut unb Un»

gcbulb, unb ein loeibtid^eS ß^emüt, jum örioorten unb

SlOioavtcn geioö^nt, möd^te nun nu& feinem streife l^cr»

QU§fc()reiten, tätig roerben, unternehmen unb oud^ etiuoö

für fein (^\üd tun.

Ottilic l^ntte (Sbunrbcn nid^t entfngt. 9Bie fonnte

fie eS a\xä), oBgleid^ ©l^arlotte fing genug, gegen i^re

eigne ÜDerjeugung, bie ®ac^e für Öefannt annal^m mxb

old entfcfjieben oorou^fe^te, ha^ ein freuubfci^oftUd^eS

ruhiges SBerl§äItni§ smifcTjen i^rem Motten unb Dttilien

möglid^ fei. Sßie oft ober log biefc 9Za^t3, loenn fie

fid^ eingefcfjloffen, auf bcn Slnien oor bem eröffneten

Koffer unb öetrai^tete bie ©efiurtStagSgefd^enfe, uon benen

fie nod^ nid^tg gebrandet, nichts jerfd^nitten, nidfjt§ gc»

fertigt. äSie oft eilte bo§ gute 2)?äbd^en mit ©onnen»

onfgong nu8 bem |)nufe, in bcm fie fonft atte i^re &iüd'

feligfeit gefunben l^atte, iug g^reie r^inou^, in bie ©egenb,

bie fie fonft nid^t onf^rad^. Stud^ ouf bem 33oben mochte

fie nic^t oermeilen. ®ie fprong in ben ^aljn unb ruberte

ftc^ 6i& mitten in ben ®ee: bann 50g fie eine SfJeife^

öef^reiöung l^eröor, lie^ fid^ oon ben Beroegten SSeHcn

fd^aufeln, Iq§, träumte ftc^ in bie g-rembe, unb immer

fonb fie bort t§ren greunb; feinem ^^x^^n mar fie nod^

immer nol^e geblieben, er bem il^rigen.

Sld^tge^nteS Kapitel

!3Dafe jener rounberlic^ tätige 2Jtann, ben mir bereite 28

fennen gelernt, ba^ SOlittler, nod^bem er oon bem Un=

l^eil, ba§> unter biefen greunben auggebrod^en , ^aä)=

x'iä)t erljalten, obgleid^ !ein 2^eil nod^ feine |)ilfe onge-

rufen, in biefem gälte feine greunbf^aft, feine ®efdf)idE=

lid^feit 5U beiueifen, ju ühm geneigt mar, läfet fic^ benfen.
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®oc5 fd^ien eg tljm rätlti^, erft eine 3Beile ^u jaubern:

benn er loufete nur gu woi^l, ba^ e§ fd^roerer fei, gebil»

beten SJtenft^en Bei fittlii^en S5eriüorren|etten p ^ilfe

5U fommen al§> unge6tlbeten. (Sr ü5erliefe fic beSl^alö eine

5 Zeitlang ftc§ felBft; ollein äule^t fonntc er e§ nid^t metjr

ou§|aIten unb eilte, ©bunrben Qufgufui^en, bzm er fd§on

auf hh ®;pur gefommen war.

©ein SBeg führte i^n §u einem ongene!§men 2^al,

beffen anmutig grünen öaumreid^en SBiefengrunb bic

10 SSafferfütle eineS immer leöenbigen 58ad§e§ Balb bnx^'

fd^längelte, öalb burd^raufd^te. 2luf ben fanften Slnl^ö^en

sogen fid§ frud^töare gelber unb mol^lbeftanbenc £)b\U

Pflanzungen i^in. S)ie Dörfer lagen nic^t ^u nal^ an

einanber, ba^ ®an§e l^atte einen frieblid^en ß^arafter,

16 unb bie einzelnen Partien, menn an^ nic^t ^nm SJlalen,

fc^ienen boc^ §um Seöen öorjiigli^ geeignet ^u fein.

©in roo^ler^alteneS SSormerf mit einem reinlichen

Befd^eibenen 2So!§n|aufe, oon ©orten umgeBen, fiel il§m

enblid^ in bit Singen. (Sr oermutete, l§ier fei @buorb§

20 gegcnmörtiger 2lufentl§alt, unb er irrte nid§t.

SSon biefem einfomen greunbc fönnen mir fo oiel

fagen, bo^ er ftd^ im ftitten b<im (S^efü^l feiner Öeibcn»

fd^oft gan§ üBerliefe unb boBei mond^erlei^lone fid^ ou§=

bockte, mond^erlei Hoffnungen nährte. @r fonnte fid^

26 nid^t leugnen, bofe er Ottilien ^ier §u feigen roiinfd^e,

bo^ er münfd^e, fie l^ie^er gu fül^ren, ju locfen, unb

roo§ er fi(^ fonft nod^ ©rlouBteg unb UnerlouBteS gu

beulen nid§t oerme^rte. ®ann fd^monfte feine (SinBil*

bungSfroft in oUen 9}föglid§feiten l^erum. ©oKte er fie

80 l^ier nid^t Befi^en, ni(^t red^tmäfeig Befi^en fönnen, fo

ttJoUte er i^r ben 35efi^ be§ (3ute^ gueignen. |)ier foEte

ftc ftill für ficfj, unoBl^öngig leBen; fie follte glüc£lid§ fein

unb, menn il^n eine felBftquälerifd§e (SinBilbungSfroft nod^

weiterführte, oiel(eid§t mit einem onbern glücElid^ fein.
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®o oerflofi'eu iljm feine XaQC in einem eroigen

©cfjiuanfen jroifc^en .^offnung unb «Sc^mevä, äiöij'd^cn

2;vnnen nnb .f^citcrfcit, 5iul[ci^eu Sßoriäyen, SSorbcreitmigen

nnb 33er5iüciflung. CDer 5lnbÜrf 3!J?itt(erä itOerrnjcfjte ifjn

nid^t. (Sr Ijatte beffcn 2(nEnnft löngft erroartet, unb \o b

toar er i^m nud^ fjnlD juillfommen. (Glaubte cv i^n von

(Sfjarlotten gefenbet, fo fjntte er ficf) ]d)on auf allerlei

©nt)d^nlbigungen unb 3Ser5ögcrungen unb fobann an\

entfd^eibenbere 3SorfcfjIögc bereitet; Ijoffto er nun aber oon

Ottiücn lüieber üwa&> ju oernefjmen, ]o max i()m 9)littlcr lo

fo lieb als ein ^immtifdfjcr 33ote.

33erbriefeli^ batjcr unb nerftimmt lonr (Sbuarb, alö

er oerna^m, äJiittler !omme nicfjt uon bort^er, fonbcrn

QU& eignem 9(ntriebe. ®ein |)erä tjerfcfjloji fic^, nnb ha^

©ef^jrädj moltte ficfj anfangt nicfjt einleiten. 1)oä) luuistc i6

SDIittler nur §u gut, ba^ ein lieöeuoll bejc^äitigteS ®e=

müt taS> bringenbe 33ebürfni§ Ijat, firfj ju öu^em, bo§,

maS> in il^m öorgeljt, oor einem f^reunbe auäjufdjutten,

unb liefe fi(^ bol^er gefallen, narfj einigem |)in» unb

Sßiberrebcu, bieSmal an^ feiner 9f?oIIe Ijeran^juge^en 20

unb ftatt be§ SSermittlerS ben 33ertrouten §u fpielen.

91IS er ^iernad^, ouf eine freunblic^e Sßeife, ©buarben

roegen feines einfamen SebenS tabelte, ermiberte biefer:

£) id^ n)üf3te nic^t, roie id^ meine Qeit angenehmer 5U=

Bringen fo Ute! i^mmer bin ii^ mit i^r bef^öftigt, immer 26

in i^rer 9läf)e. Qd) l^abe btn unf^ä^baren S3orteiI, mir

benfen gu fönnen, roo fid^ Ottilic befinbet, loo fie ge^t,

roo fie ftel^t, roo fie ouSrul^t. ^c^ fefje fie oor mir tun

unb l^anbeln roie geroö^nlid^, fdfjaffen unb oornel^men,

freilid^ immer ba^, roaS mir am meiften fdfjmeicfjelt, ^0= so

bei bleibt eS aber nirf)t: benn roie fann idf) fem oon if)r

glücEIid^ fein! 9^un arbeitet meine ^fjantofie burd^, maS

Ottilie tim foEte, fidfj mir ju nöfjern. ^c^ frfjreibe füfee

jutrantid^e ^Briefe in il^rem SRamen an mid^; id) ont=
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toorte tl^r unb oerroal^re bie 53Iätter §ufiimmen. ^cfj

^6e oei'fprocfjen , feinen ©cfjritt gegen fie §u tun, unb

ba§ iDiff icf) galten. %bn roaS blnbet fie, ba'i^ fie ftc^

nic^t ju mir roenbet? §at etiua ©l^arlotte bie ®rQufam=

feit gelobt, 35erfprec^en unb ©d^iöur oon i^r §u forbem,

bo^ fie mir ni(^t fcfjreiOen, feine 9^atfjvid^t oon fic^ geben

motte? (S§ ift natürlidj, e§ ift mal^rfd^einlicfj, unb bod^

finbe id) e§ imer^ört, unerträglich. SSenn fie mid^ lieöt,

mie id) glouöe, mie iä) mei^, marum entfdjliefet fie fidj

nid}t, morum rangt fie e§ nid^t, 5U fiiefjen unb fic^ in

meine Slrme ju roerfeu? ©ie fottte ba§>, benfe idj mand^=

mal, fie fönnte ba^. 5Senn fic^ etrooS auf bem SSorfaale

regt, felje ic^ gegen bie 2;üre. ®ie fott t)ereintreten!

benf id;, ^off' id). 2ld)! unb bo ba^ 90?öglic^e unmög=

lid^ ift, 6ilbe ic^ mir ein, ba^ Unmöglidje muffe möglich

raerben. 9lad^tö, raenn idj onfrood^e, bit Sampe einen

unfic^ern ©djein burd^ ba§> ©djiafäimmer roirft, ba fottte

i^re ©eftolt, i^r ®eift, eine Stauung oon i§r oorüöer*

fdjroeöen, herantreten, midj ergreifen, nur einen 2Cugen=

bltdf, ba'\i id) eine Strt oon SSerfii^erung ^ätte, fie benfe

mein, fie fei mein.

Sine einjige g-renbe bleibt mir nod^. ®o id^ il^r

nal^c mar, träumte id) nie oon il^r; fe^t aber in bcr

gerne finb roir im 3^raume ^ufammen, unb fonberbor

genug, feit id^ anbre liebenSmürbige ^erfonen ^ier in

ber ^ad^bnrfdjnft fennen gelernt, je^t erft erfdjeint mir

i[)r 35ilb im Straum, oI§ raenn fie mir fagen roottte:

®ie^e nur l^in unb l^er! bn finbeft bod) nid)tS> ©^önereS

imb 8iebere§ aU mi(^. Unb fo mifd^t fidj i§r SBitb in

jeben meiner Sträume. SlHe§, raa§ mir mit i^r begegnet,

fdjiebt fid^ burd^ unb über einonber. 93alb unterfd)reiben

rair einen Slontraft: bo ift iljre |)onb unb bie meinige,

i^r ?fame unb ber meinige; beibe löfdjen einanber ou§,

beibe oerfd^lingen fic^. %ud) nid)t ol^nc «Sd^mers finb
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bit]t njonncüollcn ©oufeleien ber ^^antofie. SJJond^«

mal tut fie etiüni&, bo§ bie reine ^bee Beleibigt, bte ic^

oon i^r l^obe; bonu fitl)!' ic^ er[t, luie fc^r ic^ [ie lie6e,

inbcm tc^ ü6cr alle 93efc^reiöung gcöng^tet 6in. SDIanc^mal

necft fie mic^ ganj flegen i^re 2lrt unb quält mic^; ober 6

fogleic^ oerönbert fic^ i^r 93ilb, i^r fc^öueS xunbeö

^immlifd^eS ©efid^tci^en oerlängert fid^: eS ift eine anbre.

Stber td^ hin bod^ gequölt, unbefriebigt unb serrüttet.

ßäd^eln «Sie nic^t, lieber SRittler, ober töd^eln @ie

aud^! £) i^ fd^äme mid^ nidfjt biefer Sln^änglid^feit, lo

biefcr, luenn ©ie rooHen, törigen rajenben Steigung.

9^ein, id^ l^abe nod^ nie geliebt; je^t erfahre id^ erft,

lüaS baS> l^ei^t. SSi^l^er loar aßeS in meinem Seben nur

3?orf^ieI, nur ^inl^alten, nur Zeitvertreib, nur 3eitoer=

berb, big id^ fie fennen lernte, big id^ fie liebte unb gan^ 15

unb eigentlich liebte. 3Kan l^at mir, nicf)t gerabe in§

®efid^t, aber bod^ mo^l im fRüden, ben 3?orn)urf ge»

madf;t: td^ PfwffOc, id^ ftüm^ere nur in ben meiften

3)ingen. ®g mag fein, aber id^ l^atte ba§> nod^ nid^t ge=

funben, roorin id^ mid^ al§ 9Jieifter geigen fonn. ^ä) 20

miß ben fe^en, ber mid^ im 5talent beS 8ieben§ übertrifft.

3n)ar eg ift ein jammertioßeg, ein fd^merjen», ein

tränenreid^eg; aber id^ finbe eg mir fo natürlid^, fo

eigen, ba^ id^ e§ root)I fd^merlid^ je mieber aufgebe.

!5)urd^ biefe lebl^aften J^erglid^en ^ufeerungen l^atte 26

fid^ ©buarb u3of)I erleid^tert, aber eS mar i^m auc^ auf

einmal jeber einselne 3«9 feine§ lüunberlid^en Qu\tanb^§>

beutlidf) oor bie Slugen getreten, ba^ er, 00m fd^merj»

liefen SSiberftreit übermöltigt, in Strönen ouSbrad^, bie

um fo reid^lid^er floffen, alg fein ^er§ burc^ 3J?itteilung 30

roeid^ geroorben mar.

SRittler, ber fein rafd^eg S^^otureß, feinen unerbitt=

lid^en SSerftanb um fo meniger oerleugnen fonnte, alg

er fid^ burcfj biefen fcljmerälicfjen SluSbrud^ ber Seiben»
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f(^aft (Sbuavt)§ raeit oon bem Qxel fetner SfJeife oerf^Iogeu

fa^, äußerte oufrtc^tig unö berö feine äRipitligunt^.

©buorb — ^iefe e§ — fotte ftc§ crmonnen, foUe 6eben!en,

ioa§ er feiner SJfonneSiüürbe fd^ulbig fei: folle nid^t oer«

B geffen, ba'Q bem 2Jlenfd^en ^ur l^öc^ften (S^re gereid^c,

im Unglütf fid^ §u foffen, bzn (Sd^merä mit ©leic^mut

unb Slnftonb gu ertrogen, um l^öd§lid^ gefd^ö^t, oerel^rt

unb al§> äRufter oufgeftellt gu roerben.

Slufgeregt, burd^brungen uon ben peinlid^ften ®c«

10 füllten, raie ©buorb mar, mußten i^m biefe Sßortc l^ol^t

unb nichtig oorfommen. ®er @tütflic§e, ber ^Bel^ogltc^e

^Qt gut reben, ful^r (Sbuorb auf; aöer fd^ämen mürbe

er fid^, menn er einfalle, mie unertröglid^ er bem Seiben»

btn mirb. @ine unenblid§e ©ebulb foE e§ geben, einen

15 unenblid^en ©d^merg miß ber ftarre SBe^aglid^e nid^t on»

ernennen. ®§ giöt ^^äUe, ja e§ gibt beren, roo jeber

j^roft niebertröi^tig unb SSer5meif(ung ^f[ic§t ift! SSer=

fd^mä^t bod^ ein ebter ®ried^e, ber oud^ gelben gu fc^il=

bexn roeife, feine§roeg§, bie feinigen bei fd^merälic^em

20 ^ronge meinen §u laffen. ®elbft im ®prüd^mort fagt

er: trönenreid^e 9J?önner finb gut. 35er(offe mid^ jeber,

ber h:odfnen |)eräen§, trocEner Singen ift! ^d^ oermiinfd^e

bie (SJIütflid^en, benen ber UnglücElid^e nur jum @pef=

tofel bienen foH. @r foH fid^ in ber groufamften Sage

25 förperlid^er unb geiftiger 33ebrängni§ norf) ebel gebärben,

um i^ren 35eifalt §u erl^alten; unb, bamit fie i^m beim

95erfd§eiben nod§ a:pplaubieren, mie ein ©labiator mit

Slnftanb oor il^ren Stugen umfommen. Sieber äTZittler,

id^ banfe ^^nen für ^^ren 35efud^; aber ®ie erzeigten'

80 mir eine grofee Siebe, menn ®ie fid^ im (Porten, in ber

®egenb umfä^en, 2Bir fommen roieber §ufammen. ^ä)

fud^e gefaxter unb i^^^nen öl^nlic^er §u merben.

SJlittler mod^te lieber einlenfen aU bie Unter»

l^altung abbrechen, bie er fo leidet nid^t roieber ari'
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Enüpfen fonntc. 5(ud^ (Sbuarbcn luar c5 ganj gemäfe,

bQ3 (.'»icj^rädj jucitcr fortäufc^en, ba§ o^neljin ju feinem

^iete ab5ulaufeji ftre&te.

greilic^, fagte (Sbitarb, l^ilft baS> |)in= unb 3Biber^

bcnfen, ba^ ^in» unb 3Sibcrreben gu ntcfjtö; bod) unter

biefem Sieben Oin icfj mirrj felöft erft geiunfjv luorbcn,

l^QÖc id) erft cntfdjicben flcfüfjlt, luoju irf) niicfj ent=

fdjlicfeen foIUe, luoju id) cntirfjlofjen 6in. ^d) fefje mein

gegemoävtigeä, mein 5ufünftigc§ ßelJen oor mir; nur 5101=

fc^en (5Ienb unb ^ennfe l^aOe id) §u Jüä^Ien. SÖeiuirfcn

®ie, öcftcr SJianu, eine ®d)eibung, bie fo notmenbig, bic

fc^on gefdjefjen ift; fcf)affen ®ie mir CSl^nrIotten§ GiniuiUi-

gung. ^d) roill nidjt meiter ouäfu^ren, roorum id) glnu&e,

ba^ ftc ju erlangen fein mirb. ®e^en ®tc ^in, lieber

9)?ann, berufjigen ®ie unS alU, nmdjen (Sic un§ glürfUc^l

ajiittler ftocEte. mnaxb fufjr fort: 2«ein ©djicffat

unb OttilienS ift nidjt ju trennen, unb mir merben

nirf)t äu ®runbe ge^en. ©el^en (Sie biefeö ©In§! Unferc

9lamen§5üge finb barein gefdjnitten. (Sin frö^Iirfj ^uOeln=

bcr morf eS in bie Suft: niemanb foHte me^r borauS

trinfen; auf bem fclfigen 93oben fodte e§ jerfcf^eüen, aöcr

e§ roarb aufgefongen. Um ^o^en ^reig ^abe ic^ e8

löieber einge^anbett, unb i^ trin!e nun täglidf) baxaii^,

um micf) täglich 5U überzeugen: baf3 alle SSer^öItniffc un=

gerftörtic^ finb, bie b(i§> (Sdjirffal bcfd^Ioffcn l§at.

O mel^e mir, rief 9}?ittter, ma§> mufe id) ni(^t mit

meinen greunben für ©ebulb l^aben ! 9lun begegnet mir

nod) gor ber 2lberg(au6e, ber mir al§ ba^ (Scfjäblidfjfte,

wa^ bei bcn aj?enfd§en einfel^ren fann, oer^afet bleibt.

2Sir fpielen mit 33orauSfagungen, 3t(jnungen unb jträumen

unb mad^en baburd) ba^ aUtäglicfje Seben bebeutenb. 2(ber

menn ba^ Seben nun felbft bebeutenb mirb, menn atteö

um un§ \\d) bemegt unb brauft, bann wixb bciS> ©etoitter

burd^ jene ©efpenfter nur nod) fürd)terlid^er.
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Soffen ®ie in biefer Ungeroifel^eit be§ 8eBen§, rief

(S&narb, jraifdfjen biefem |)offen nnb 95ongen bem öe=

bürftigen C^ergen bod^ nur eine 2lrt uon Seitftern, nod^

luelt^em e§ ^inBlirfe, wenn eS auä) nid^t barnod^ fteuern

5 fann.

^1^ lie^e mir'S rool^l gefotten, oerfe^te WittUv,

loenn ba6ei nur einige Äonfequenj ju ^offen tuäre; o6er

i(^ l^QÖe immer gefunben: auf bie loantenben ©gmptomc
a^tzt EeinäJJenfc^; auf bie fd^meid^elnben unb oerf^rec^en»

10 b^n allein ift bie 2(ufmerffam!eit gerid^tet, unb ber ©lauöe

für fte gan§ ottein leöenbig.

2)a ftd^ nun SOZittler fogar in bie bun!len 9f{egionen

gefül^rt fa)^, in btnm er ft(^ immer unbehaglicher fül^lte,

je länger er barin oerioeilte, fo nal^m er ben bringenbcn

15 SSunf^ @buarb§, ber i^n ju ß^arlotten gelten |ie^, ^tma^

billiger ouf. ®enn wa^ moUte er ü6erl)aupt ©buarben

in biefem StugenöIidEe no(^ entgegenfe^en? 3^^* 5" 9^=

lüinnen, gu erforfc^en, mie e§ um bie grauen ftel^e, bo§

mar e§, ma§> i^m feißft noc^ feinen eignen ^efinnungen

20 5u tun üOrig ölieO.

®r eilte gu ©tjarlotten, bie er loie fonft gefaxt unb

Reiter fanb. ®ie unterrid§tete i^n gern oon ottem, nia§

oorgefallen luar: hmn au§ ©buarb» Sieben fonnte er

nur bie SBirfung aöne^men. (Sr trat oon feiner Seite

25 be^utfam l^eron, fonnte e§ o6er nidfjt üöer ftd^ geminnen,

ba^ SBort ©c^eibung audfj nur im SSor6eigel§n ouSgu»

fpred^en. 3ßie ueriDunbert, erftaunt unb, nai^ feiner ®e=

finnung, erl^eitert luor er baljer, al§ (Sl^arlotte iljm, in

(S^efolg fo mancf;e§ Unerfreulid^en, cnblid^ fogte: ^d^ mufj

30 glauben, ic^ muf] |offen, ba)^ otte§ fid^ mieber geöen,

ba'Q (Sbuarb fic^ «lieber nö^ern roerbe. 2Bie !ann e§

auc^ mofjt anberS fein, bei ®ie mid^ guter Hoffnung

finben.

SerftcV tc^ (Sie red^t? fiel emittier ein. — «ott*
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fommcn, nerfe^tc ß^arlottc. — Stnufenbinnl gesegnet fet

mir bicfc Slocfiridjt! rief er, bie |)änbe äufammen-

fdjlagenb. ^ä) fenne blt «Störfc biefeS StrgumentS ouf

ein männl{cf)e5 ®emüt. SBie oiele heiraten \a^ iä) ba^

burdfj Ijefc^lcunigt, öefeftigt, löieber Ijergeftellt! SJJelir e

als taufenb SSorte lüirft eine folc^e gute ^ojfnung, bie

fürioQrjr bie ßcflc .^offnung ift, bie roir Ijah^n !tlnnen.

'^od), fuljr er fort, rooS mirfj Betrifft, fo Ijiitte icl^ alte

Urfad^e, üerbriefelic^ gu fein. ;^n biefem trotte, fcl^e id^

njol^I, rairb meiner @igenlie6e nid^t gefd^mei(^elt. 33ei lo

eud^ fann meine Stötigfeit feinen 3)anf oerbienen. ^d)

!omme mir üor loie jener Slrjt, mein greunb, bem oUe

lÜuren gelangen, bie er um ®otte§ mitten on 2(rmen

tot, ber aöer feiten einen aiieid^en I^eilen fonnte, ber e8

gut h^^a^^n rooHte. ßilütflid^erroeife fjilft fid^ l^ier bie i»

@ad^c von felbft, bo meine SSemü^ungen, mein Quxtbzn

frud^tloS ge6Iie6en mären.

ßl^arlotte oerlcmgte nun öon il^m, er foUe bie 'iRa^'

rid^t ©buorben Bringen, einen 33rief von \l)X mitnel^men

unb feigen, mag gu tun, rao8 l§er§uftellen fei. ®r mottte 20

bo8 nid^t eingel^en. 2llle§ ift fd^on getan, rief er anS>.

(Sd^reiöen ®ie! ein jeber 33ote ift fo gut alS> iä). 9J?u^

id^ bod^ meine ©d^ritte l^inmenben, mo id^ nötiger Bin.

^d^ fomme nur roieber, um &lüd ju roünfd^cn, id^ fomme

jur Staufe. 25

ßl^arlotte mor biegmal, mie fcf)on öfters, ü6er 2JZitt=

lern unjufrieben. ©ein rafd^eS SBefen örad^te mand^eS

®ute l^eroor, oBer feine Übereilung mar fdjulb an mandfjem

9Jti^Iingen. 9liemanb mar a6f)ängiger oon ougenBIidflid^

oorgefafeten SWeinungcn al§ er. so

(Sl^arlottenS 58ote tarn ju (Sbuarben, ber i^n mit

l^alBem (Sd^recfen empfing. !Der 53rief fonnte eBen fo

gut für 9^ein oI§ für ^a entfd^eiben. @r roagte lange

nid^t, i^n aufjuBred^en, unb mie ftanb er Betroffen, als
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et ba§> SBIött gelefen, oerfteincrt Bei folgender ®teKe,

lüomit e§ fid^ enbigte:

„©ebenfe jener nöd^tltd^en ©tunben, iit benen bu

beine ©otttn a6enteuerlid§ al§ Sieöenber Befuc^teft, fte

6 unioiberfte§lt(f) on btc^ äogft, fte ol& eine ®elie6te, aU
eine 35rout in bie 2(rme fc^loffeft. Sofe un& in biefer

feltfamen 3"fäHig!eit eine gügnng be§ §immel§ oet=

e^ren, bie für ein neue§ 35anb unferer SSer^ättniffe ge=

forgt ]§at in htm Slugenölitf, ha buS ®Iü(f unfrei Seöen^

10 ouS cinonber gn fatten nnb jn oerfd^iöinben brol^t."

'S&a^ oon bem StugenölicE an in ber ®eelc @buorb§

oorging, würbe fc^raer gn fc^ilbern fein, ^n einem fot=

c^en ©ebrönge treten gule^t alte ©etool^nl^eiten, olte 9^ei=

gnngen roieber l^eroor, nxn bie ^^xt §n töten unb b^n

16 8eben§ronm anSgufüUen. ^a^b nnb ^rieg finb eine

foI(^e für btn (Sbelmonn immer öereite Slu^l^ilfe. ©bnorb

feinte ftc^ nad^ äußerer ©efal^r, um ber innerlid^en ba^

©leic^gemic^t gu Italien. (Sr fe!§nte fid^ nac§ bem Untcr=

gang, weil i^m ba^ S)afein unertröglici^ §u merben bro^te;

so ja e§ mor il^m ein Stroft, gu ben!en, ba^ er nic^t mel^r

fein roerbe unb e6en baburd^ feine ©elieöten, feine

greunbe glücEÜd^ mqr^en fönne. Sliemanb fteEte feinem

SBitten ein ^inberniS entgegen, ba er feinen ©ntfdfjlufe

oerl^eimlid^te. SO^it aEen görmlid^feiten fe^te er fein

25 Steftoment auf: e§ mar i^m eine füfee ©m^finbnng,

Dttilien baS> ®ut oermad^en gu fönnen. gür (Sl^ar»

lotten, für ba^ Ungeöorne, für ben |)au^tmonn, für feine

©ienerfcfjaft mar geforgt. ®er roieber auggeörod^ne ^rieg

6egünftigte fein SSor^aben. SJJilitörifc§e ^olB^eiten Ratten

80 i^m in feiner ^ugenb oiel gu fd^offen gemad^t; er |atte

be^megen btn ®ienft oerlaffen: nun mar e§ i^m eine

l^errli^e ©mpfinbung, mit einem f^elbl^errn gu gießen,

oon bem er fid^ fngen fonnte: unter feiner Slnfül^rung

ift ber 2:0b mal^rfd^einlidfj imb ber ®ieg gemife.
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Dttilie, nod^bcm out^ il^r S^arlottenä ®el^ctmni8

6cfannt geiüorben, öctroffen luie ©buarb, unb me^r, ging

in fid^ jurütf . ®ie ^atte nidf)t8 nieiter ju jagen, ^offcn

tonnte fic nid^t, unb luünfcfjen burfte fie nld^t. (Sinen

SSlidf jebodf) in i^t ^unereg geiüöl^rt nnS i^v StageOucfj;

an^ bem roir einiges mitäuteitcn gebenEcn.
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^m gemeinen SeBen Begegnet un§> oft, n)o§ rotr tn

&er ©^jopöe al§> ßunftgrtff beg 'Dieters ju rühmen

pflegen, ba^ näntlid^, roenn bie ^anptfiguren fid§ ent=

fernen, oerfiergen, ft^ ber Untätigkeit l^ingeBen, gleid^

5 fobann fi^on ein groeiter, britter, BiSl^er faunt 6emerfter

ben ^lo^ füUt unb, inbem er feine gonge Stötigfcit

äufeert, un§ gleid^fallS ber S(nfmcrffnm!eit, ber Steil«

nal^me, ja be§> Soöe§ unb ^reifeS lüürbig erfi^eint.

®o geigte fid^ glcid§ naäj ber Entfernung beg ^oupt«

10 mann^ unb @buarb§ jener Slrc^iteft täglid^ ficbeutenber,

üon loelc^em bie Slnorbnung unb SluSfü^rung fo ntand§c§

Unternehmens attein oBl^ing, moöei er fii^ genau, oer=

ftönbig unb tötig ermieS, unb gugleid^ ben ®omen auf

mancherlei 3lrt öeiftanb unb in ftillen longroterigen ®tun=

15 ben fte gu unterhalten loufete. ®d^on fein ^tufeereS mar

üon ber Slrt, ba^ eS ^wtrouen einflößte unb 9'^eigung

ermetftc. (Sin i^üngling im ootten (Sinne be§ 2ßort§,

mo^Igebaut, fc^tanf, el^er ein wenig gu gro^, 6ef(Reiben

o|ne ängftlid^, gutraulic^ ol^ne gubringenb gu fein. f^reu=

^<j big übernahm er jebe (Sorge unb ^Bemü^ung, unb meit

er mit großer öeii^tigfeit red^nete, fo mar il^m öalb ba^

gange ^auSmefen fein @el§eimni§, unb ü6erall]§in oer*

breitete ficfj fein günftiger (Sinflufe. ®ie f^^remben liefe

&oct^tS SBerfe. XXI. 10
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man i^n geioöl^nnd^ empfangen, unb er roufete einen nn»

erronrteten 33efud^ entiucber abäulc^nen ober bie grauen

roenigftenS bergeftalt borouf oorjubereiten, bofe il^nen

feine Unbequemlid^feit barauS entfprang.

Unter anbern gaO i§m eineä Xqq^ ein junger JRed^tS» 6

geleierter oiel ju fc^offen, ber, oon einem benad^öarten

©beimann gefenbet, eine ©ad^e ^ur Sprache brod^te, bie,

ätoar oon feiner fonberlid^en 93cbeutung, ßl^arlotten ben=

nod^ innig Berül^rte, 3öir muffen biefeS 35orfaU§ gc»

benfen, lueil er oerfd^iebenen 5)ingen einen Slnftofe gab, lo

bie fonft üietteid^t lange gerul^t l^ötten.

3Sir erinnern un8 jener 33eränbentng, meldte (Sl§ar=

lotte mit bem Äird^^ofe oorgenommen ^atte. ®ie fämt=

lid^en 2)?onumente waren uon il^rer ©tette gerüdEt unb

Ratten an ber 3)louer, an bem ®odfel ber ^irrfje ^la^ 15

gefunben. 3)er übrige dtaum mar geebnet. Stufecr einem

breiten SBcge, ber §ur Äird^e unb an berfelben oorOei

ju bem jenfeitigen ^förtd^en führte, mar haS> übrige alleä

mit oerfd^icbenen Slrten Slee befät, ber ouf ba^ fc^önfte

grünte unb blühte, ^aä) einer gemiffen Orbnung foHten 20

00m ®nbe l^eran bie neuen Gröber beftellt, bodij ber ^la^

jcbergeit mieber oergli(^en unb eöenfatt§ befät roerben.

S^Jiemanb fonnte leugnen, ba^ bicfe Slnftalt beim fonn*

unb fefttögigen Äird^gang eine l^eitere unb mürbigc ^tn»

fid^t gemalerte. @ogar ber betagte unb an alten ®e= 25

rool^ni^eiten l^aftenbe ©eiftlid^e, ber anfänglidf) mit ber

®inrid§tung nid^t fonberlidf) gufrieben gcioefen, l^atte nun»

mel^r feine greube baran, menn er unter ben alten

Sinben, gleii^ ^^ilemon, mit feiner 95auci8 oor ber

^intertüre rul^enb, ftatt ber l^olprigen ©rabftätten einen 30

fd§önen bunten Steppid^ oor fid^ fa§, ber nod^ überbieS

feinem ^auSl^alt ju gute fommen foHte, inbem ©l^or*

lotte bie 9?u^ung biefe§ glcdfe§ ber Pfarre ^ufid^ern

laffeiu
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Slttein beffen ungeod^tet l^otten fd^on monc^e ®c=

meinbeglieber frul^er gemifeöitligt, bajj man bie S9e5ei(^=

nung ber ©tette, loo i^re SSorfnljren ruljten, oufgerjoBen

unb ba§ Slnbenfcn bnburrfj gleici^fam auSgelöfc^t: benn

5 bie iüoI)ler]§Qltenen 9)?onumente setgten graor an, wer

öcgra6en fei, aber nid^t, iüo er Begraben fei; unb oitf

bo§ 2So fommc eS eigentlid^ an, lüie oielc bel^anpteten.

SSon eben foldjer ©efinnung raar eine benachbarte

f^amiOe, bie ftd^ unb ben ;3^]^rigen einen diaum auf

10 biefer allgemeinen Stu^eftätte oor mel^reren ^'ol^ren ou§=

bebungen unb bafur ber ^ird^e eine Heine ©tiftung 5U=

gemenbet l^atte. '^un max ber junge 9fJedfjt§geIe!^rte ab=

gefenbet, um bie ©tiftung gu luiberrufen unb anju^eigen,

ba^ man nid^t raeiter §a^(en loerbe, meil bie SBebingung,

15 unter roeld^er biefeS bisher gefd^e^en, einfeitig aufgcl^oben

unb auf aKe SSorfteHungen unb SSiberreben nidfjt ge=

od^tet roorben. 61§arIotte, bie Url^eberin biefer 35er=

önberung, mottte btn jungen SRann felbft f^jred^en, ber

^roar lebl^aft, aber nic^t aE§u oorlaut feine unb feinet

20 ^rin^tpatS Girünbe barlegte unb ber ©efellfd^aft mand^cS

ju ben!en gab.

®ic fe^en, f;prad^ er, nad^ einem furzen ©ingang, in

roeld^em er feine ,3w&^ittglid^feit gu red^tfertigen mu^te:

®ie feigen, ba^ bem ©eringften mie bem ^öi^ften baran

25 gelegen ift, ben Drt §u begeid^nen, ber bie ©einigen auf=

beioa^rt. !5)em ärmften Sanbmann, ber ein ^inb begräbt,

ift e§ eine 2lrt oon 5troft, ein fdfjtood^eS ^öläerneS ^reu^

auf ba§> &xah gu ftelten, e§ mit einem orange gu gieren,

um mcnigftenS ba§> 9(nbenfen fo tonge gu erl^alten, aU
30 ber ©c^merg möl^rt, menn an^ ein fold^eg SJferfäeid^en,

mie bie Strauer felbft, burd^ bie ^^it aufgehoben mirb.

SBo^^abenbe oermanbeln biefe ^reuge in eifernc, be=

feftigen unb fd^ü^^en fic auf mand^erlei SSeife, unb l^ier

ift f(^on Sauer für mel^rere ^atjre. S)od^ lueit aud^ biefe
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enblid^ ftn!en unb unfc^einbor loerben, fo l^aBcn 9Be=

gitterte nic^tg SlngcIegncreS, alig einen ®tcin aufjurirfjten,

ber für mehrere Generationen ju boueni oerfprid^t unb

üon ben S^oc^fommen erneut unb aufgefrifrfjt luerben

fonn. StOer btefer ®tein ift eö nic^t, ber unS nn^ie^t, 5

fonbem boS barunter ®ntl^altene, ba^ boneöen ber ®rbe

SSertraute. (S§ ift ntd^t foiuo^l üom Stnbenfen bie JRebe,

als üon ber ^erfon felbft, nirfjt oon ber (Erinnerung,

fonbem oon ber ©egenioart. ©in geliebte^ Stbgefc^iebeneS

umarme i^ meit e^er unb inniger im Grabhügel alS> im 10

S)enftnoI: benn biejeS ift für fii^ eigentlid^ nur loenig;

ober um boSfelbe l^er foKen fic^, rote um einen 9Worf=

ftein, hatten, SSerroanbte, greunbe felbft nac^ i^rem

|)inf(Reiben nod^ oerfammeln, unb ber 2^hcnbe foE ba^

'Si^ä}t behalten, grembe unb SJii^iooUenbe aud^ oon ber 15

(Seite feiner geliebten 9tu^enben abäuroeifen unb p ent=

fernen.

^^ l^alte beSroegen bafür, bo^ mein ^rinji^al oöllig

Sffcd^t fjobe, bie Stiftung äurü(f§une^men; unb bie§ ift

nod^ billig genug, benn bie ©lieber ber ^omilie finb auf 20

eine Sßeife oerle^t, raofür gor fein (Srfo^ gu benfen ift.

(Sie foHen ba§> fd^merglid^ füjje ®efü^l entbel^ren, i^ren

G^eliebten ein ^otenopfer ju bringen, bie tröfttid^e ^off=

nung, bereinft unmittelbar neben il^nen ju ru^en.

2)ie (Sod^e ift nid^t oon ber 33ebeutung, oerfe^te 25

(£§arlotte, bofe mon fid^ beMjolb burdlj einen 'dttä)^'

l^onbel beunruhigen foUte. Tleine Slnftolt reut mid^ fo

menig, bofe ic^ bie ^ird^e gern megen beffen, rooS il^r

cntgel^t, entfc^öbigen roill. ?iur mu^ id^ ^^mn ouf«

rid^tig gefte^en, ^§rc Slrgumentc Ijoben mid§ nid^t über= 30

jeugt. ©Oö reine ©cfü^l einer eublid^en aügemeinen

(Silei(^fjeit, roenigftenS nod^ bem Xobe, fd^eint mir be»

ru^igenber al§ biefeg eigenftnnige ftorre f^ortfe^en un=

ferer ^erfönlidöfeiten, Slnl^änglidjfeiten unb öeben^üer^ölt=
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niffe. Unb raa§ fagen ®ie ^ieräu? rid^tete fte t^re ^rogc

on ben Slrdfjiteften.

^c^ mö^te, oerfe^te biefer, in einer fold^en «Sad^e

lueber ftreiten nod^ ben SluSfd^Iag geBen. Soffen @ic

5 nitd^ bo§, ma§> meiner Ännft, meiner !Den!meife am
nöd^ften liegt, Bef^eibentlit^ önfeem. ®eitbem mir nid^t

mel^r fo glütflid^ ftnb, bie Sffefte eined geliebten ®egen=

ftonbeS eingenmt on nnfere 95ruft gu brütfen; bo mir

meber reid^ no(^ l^eiter genug finb, fte unoerfel^rt in

10 großen mol^l ouggegierten ©orfopl^ogen 5U Dermaleren;

ja bo mir nic^t einmal in ben Äird^en me^r ^lo^ für

un§ unb für bie Unfrigen finben, fonbern l^inouä in§

tJreie gemiefen ftnb — fo §o6en mir oHe Urfoc§e, bie Slrt

unb Sßeife, bie ®ie, meine gnöbige grau, eingeleitet

15 l^oBen, 5U Bißigen. SBenn bie (S^lieber einer ©emeinbe

reil^enmeife neben einonber liegen, fo rul^en fie Bei unb

unter ben ^^rigen; unb roenn bie @rbe un§ einmol ouf=

nel^men foE, fo finbe id^ nid^tS notürlid^er unb reinlid^er,

olS bo^ mon bie suföHig entftonbenen, nod^ unb nocf)

20 jufommenfinfenben f)ügel ungeföumt oergleid^e, unb fo

bie S)ecEe, inbem oUe fte trogen, einem jeben leii^ter ge=

mod^t merbe.

Unb ol^ne irgenb ein S^^^^^ ^^^ 2lnben!en§, ol^ne

irgenb etmo§, bo§ ber (Erinnerung entgegen föme, foKte

25 bo§ olleg fo oorüBerge^en? oerfe^te Dttilie.

^cine§meg§! fu^r ber Slrd^iteÜ fort: nid^t 00m ICn=

benfen, nur 00m ^to^c folt man ftd§ loSfogen. !5)ec

39ou!ünftler, ber 3Silbfjouer ftnb ^öd^lid^ interefftert, bofj

ber SJJenfd^ oon il^nen, oon i^rer Äunft, tion il^rer f)onb

30 eine ®auer fcine§ ®afein§ ermorte; unb be§roegen iDünfd^tc

id^ gut gebot^te, gut ouggefü^rte 9)lonumente, nid^t ein=

jeln unb äuföHig ou^geföt, fonbern on einem Orte auf»

geftettt, mo fte ftd^ ^TJouer oerfpred^en fönnen. !5)a felBft

bie grommen unb ^o^in ouf baS> 35orre(^t SSergid^t tun,
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in ben ^trd^en :perjöntici^ 5U ruften, fo fterie man iDcniß»

[tenä bort ober in fdfjöncn polten um bie 33cgrö6ntS=

plä^e !Denf5cirfjcn, !Den(fc^rtften nnf. (S§ giOt taufenbet»

lei formen, bie mon i^nen uorfc^iciben , tnufenberlei

^ievnten, womit man fic auäfc^mücfen fann. 5

3Scnn bie .ft^iiuftler fo veicfj finb, öevfe|^te (S^arlotte,

fo fagen ®ie mir bo^: mie fnnn man firfj nicmolö au8

ber ^'orm eines fleinlicfjen OöcIiSfen, einer nögeftu^ten

©öule unb eines Stfc^enfrugä ^ernnSfinben? 9(nftatt ber

taufenb (Srfinbungen, beren ®ie \iä) ritr^men, Ijabe id) 10

nur immer tonjenb Sßieberljolungen gcfe^cn.

®Q§ ift mo^I 6ei unS fo, entgegnete i^r ber 5trc^i^

tc!t, a6er nic^t üöcrafl. Unb üDertjaupt mag eg mit ber

©rfinbung unb ber frfjic!Iic^en Slnioenbung eine eigne

(Sac^e fein. 33efonber§ l)at e& in bic[cm gntte manci^e 16

©d^mierigfeit, einen ernften ©egenftonb 5U erfjcitern unb

bei einem unerfreulichen nicfjt in& Unerfreulidfje ju ge«

raten. Wa^ (Sntioürfe ju SJlonunienten aller Slrt 6e=

trifft, beren ^aöe id) oiele gefnmmelt unb jeigc fie ge=

Iegentlici§; boc^ bleibt immer ba^ fc^önfte S)enEmat be§ 20

äRenfc^en eigenes 53iIbniS. !DiefeS gibt me^r alg irgenb

etioaS onberS einen 33egriff oon bem, maS er mar; eS

ift ber befte Xc^t ju oielen ober menigcn 9loten: nur

mü^te eS aber aud) in feiner beften ^^it gemad^t fein,

melci^eS gemö^nlid^ oerfäumt mirb. S^iemanb benft baran, 25

lebenbe formen ju erhalten, unb roenn e§ gefc^iel^t, fo

gefd^iel^t e§ auf unsulänglic^e 2Beife. ®a mirb ein Stoter

gefifjiüinb nod^ abgegoffen unb eine fold^e SDIaSfe auf

einen 95IocE gefe^U, unb ba§> l)ci^t man eine 93üfte. SSie

feiten ift ber ^ünftler im ftanbe, fie ooltig loieber gu be« 30

leben!

«Sie l^oben, ol^ne eS oieEcic^t gu roiffen unb ^u

moUen, uerfe^te (SFjarlotte, bieS (S^efpriicf) gan^ gu meinen

fünften gelenft. S)o8 93ilb eineS ajlenfc^en ift bo(^



3n)eitcr 3:eil. erfteS Äapitel 151

lool^I unoBl^öngig; üöeroU, roo e§ fteFjt, fielet cS für ftd^,

unb mir rocrben oon t^m ntd^t oerlongen, ba^ e§ bie

eigentlii^e ©raöftötte Begeid^ne. 2(6er foH tc^ ^l^nen eine

raunberlid^e (Smpftnbung öefcnnen, felbft ncgen bie 35ilb=

5 ntfje l^oöe td^ eine 9(rt oon Slöneigung : benn fie fd^einen

mir immer einen ftiHen 33orn)urf gu mad^en; fie beuten

ouf etiOQ§ Entferntes, 2(6gefd^iebene§ unb erinnern mi^,

roie fCorner e§ fei, bie ©egenmort re(^t gu eieren. ®c*

ben!t man, roie oiel SJ'Jenfd^en man gefeiten, gefannt,

10 unb geftel^t fid^, roie roenig roir i^nen, roie roenig fie

unS geroefen, roie roirb un§ ba äu3JJute! 2ßir öegegncn

bem ©eiftreid^en, ol^ne unS mit il^m gu unterl^alten, b^m
©elel^rten, ol^ne oon il^m §u lernen, b^m (Gereiften, o^nc

un§ 5u unterrid^ten, b^nl SieöeooEen, ol§ne i^m etrooS

16 2lngene]§me§ gu er§eigen.

Unb leiber ereignet fid^ bie§ ntd^t Blofe mit ben

SSorüBergel^enben. ©efettfd^often unb gamilien Betragen

fid^ fo gegen i^re lieöften ©lieber, ^täbtt gegen i^re

roürbigften 33ürger, SSöIfer gegen il^re trefflid^ften dürften,

20 Stationen gegen il^re oorsüglid^ften 9JJenf(^en.

^d^ l^örte frogen, roarum mon oon ben ^otcn fo

unöerounben ®ute§ foge, oon ben 8e6enben immer mit

einer geroiffen S5orftd§t. @g rourbe geantwortet : roeil

roir oon jenen nid§t§ ju Befürd^ten fjoben, unb biefe un§

25 nod^ irgenbroo in ben 2Seg fommen fönnten. ®o unrein

ift bie ®orge für ba§> Slnbenfen ber anbern; c§ ift meift

nur ein felbftifc^er ©d^erg, roenn eä bagegcn ein l^eiliger

©ruft roäre, feine 35erl^ältniffe gegen bie Ü6er61ieöenen

immer lebenbig unb tätig gu erl^oltcn.
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5tufgereflt &ih:c^ ben SBorfnll un& bie bnron firf)

fnüpfenbeit ^3ef|jiöcfjc, öegnö man fid^ beS nnberii StogcS

nodj bem SegröbniSpIo^, ju befjcn ^Serjierung unb ®r=

l^eiterung ber 9(rd)itcEt mnnd^en glücflicfjcn SBorfc^Iog tat.

3(IIeitt ourfj ouf bie ^ird^e jollte fic^ feine ©ovgfalt er» ^

ftredPen, mtf ein ®e6äube, boS gleitf) anfönglic^ feine

5tnfmerffnmfeit an fid^ gebogen l^otte.

S)iefe .^irrfje ftanb feit mel^reren ^ol^rl^unberten,

nad) beutfci^er Strt unb ^unft, in gnten Tiaren errichtet

unb ouf eine glü(flid^e Sßeifc oergieit. 3D^an fonntc lool^l >o

nnd^fommen, ba^ ber 33oumeifter cineS öennc^barten

^lofter^ mit ©infid^t unb Steigung ftc^ anä) an biefem

Heineren ®thäub& öewä^rt, unb eS roirEte nod^ immer

emft unb ongcnel^m auf btn 33etrad^tcr, obgleid^ bie

innere neue (Sinrid^tung gum proteftantifd^en ®otte§bienfte i&

il^m itwa^ von feiner 3^ul^e unb SJZajcftöt genommen
l^atti.

®em STrd^iteften fiel e8 nic^t fd^roer, fid^ von ©l^or»

lotten eine möfjige Summe §u eröitten, moöon er baS>

^ufeere fomo|I ol8 boä innere im oltertümlii^en Sinne 20

l^er^ufteÜen unb mit bem baoor liegenben 2luferftel§ungy=

felbe jur Übereinftimmung gu öringen gebadete. @r l^otte

felbft oiel ^anbgcfc^idE, unb einige 5lr6eiter, bie nod^ am
^au^hau öeftfjäftigt maren, mottte man gern fo lange

öeiöe^alten, 6i§ aud^ biefeS fromme SBerf ooHenbet märe. 25

'SJlan mar nunmel^r in bem gaUe, ba§> ®ebäubc

feI6ft mit allen Umgeöungen unb Slngeöönben gu unter»

fud^cn, unb ba geigte fid^ jum größten ©rftauncn unb

SScrgnügen beg 2(rd§ite!ten eine mentg Bemerkte fleine

ScitenfapeUe oon nod^ geiftreic^ern unb leid^teren 2)^afeen, 30

üon nod^ geföEigern unb fleißigem ßi^toten. ®ie ent»

l^tcU ä"9tci^ mand^en gefd^ni^ten imb gemalten 9?eft
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jeneg älteren ©otte^bienfteS, ber mit mand^erlei (S^eßilb

unb ®erätfd§aft bie oerfd^iebeiten g^efte ^u 6e§eic^nen unb

jebeS auf feine eigne Sßeife gu feiern nju^te.

!J)er Strd^iteÜ fonnte nid^t unterloffen, bie Äa^eHe

5 fogleid^ in feinen Sßlan mit ^ereinjuäieljen unb 6efonber§

biefen engen Stoum aU ein ©enfmol ooriger Reiten unb

i^re» ®efd§matf§ roieber l^er^ufteEen. (Sr l^atte ftd^ bie

leeren glöd^en nad^ feiner Steigung fd^on oergiert ge=

bnd^t unb freute fid^, boöei fein molerifd^eS Stalent ju

10 üöen; oUein er mod^te feinen ^auSgenoffen für§ erfte

ein ®el§eimni§ baoon.

3Sor oEem onbem geigte er ocrf^rod^enermofeen ben

fronen bie oerfd^iebenen 5Rad§6ilbungen unb ©ntraürfe

oon ölten GiroBmonumenten, Qiefäfeen unb onbern ba^in

15 ftd^ nöl^emben fingen, unb al§> man im (^efpräc^ auf

bie einfacheren ®ra6§ügel ber norbifd^en SSölfer ^u reben

tarn, Brad^te er feine (Sammlung oon mand^erlei Sßaffen

unb (SJerätfd^aften, bie barin gefunben morben, gur 5(n=

ftd^t. @r l^atte atte§ fel^r reinlich unb tragöar in ©d5uö=

20 laben unb göd^ern auf eingefc^nittenen, mit Stud^ ü6er=

^ogenen ^Brettern, fo bofe biefe alten ernften Singe burd^

feine SBel^onblung ttwa§> 5ßu^ljofte§ annal^men unb man
mit SSergnügen borauf, mie ouf bie ^äftd^en eineS SWobe^

pnblerS, l^inöliifte. Unb ba er einmal im SSorgeigen

25 mar, ba bie (Sinfamfeit eine Unterhaltung forberte, fo

pflegte er jeben 5löenb mit einem Steil feiner ®d§ä^e

^eroor§utreten. ®ie loaren mei^enteitS beutfd§en Ur=

fprung§: SSrofteaten, ®idEmün§en, Siegel, unb roa§ fonft

fid^ noc^ anfd^liefeen mag. SlEe biefe ®inge rid^teten bie

30 ©inßilbungSfraft gegen bie öltere Qtit l^in, unb ba er

jule^t mit ben Slnföngen be§ ^DrudES, ^oläfc^nitten unb

bzn älteften Tupfern feine Unterl^altung gierte unb bie

^iri^e täglich aud§, jenem ©inne gemä^, on g'aröe unb

fonftiger 2(u§äierung gleid^fam ber SSergangen^eit ent»
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gegentoiitl^S, fo mufjte man firf) beinnrje felBft frnöcn:

ob man beim toirfüc^ in bev neueren ^eit lebe, 06 e8

ntd^t ein 2;roum fei, ha^ man nunmehr in ganj onbern

«Sitten, ®etüol)n[jciten, ÖeOenSraeifen unb Überjeußungen

oeriüeilc. 5

Stuf jold^e Slrt ooröereitet, tat ein größeres ^orte=

feuitte, boS er äulc^t (jerbcibrnd^tc, bic 6c[te Sßirfnng.

©8 entfjielt jraor meift nur umri^ne gigurcn, bie ober,

loeil fie au] bie 93ilber felöft burcfige^eid^net looren, i^ren

oltertümlid^en (S^ora!ter oottfommen erhalten l)ntten, unb 10

biefen, luic einner^mcnb fanben i^n bie Scfci^ouenben!

STuS oUen ©eftaltcn ölirfte nur boS reinfte Sofein ^er=

oor, aUe mufete man, wo nid^t für ebel, boä) für gut

anfpred^en. |)eitere «Sammlung, mittige 2(ner!ennung

eine§ ©^rmürbigcn üöer un§, ftitte Eingebung in Siebe ib

unb ©rmartung mar auf aUen ©efid^tern, in atten ®e=

börben on§gebrü(ft. !Der ©reiS mit bem faxten Sd^eitel,

bcr reic^Iotfige Änabe, ber muntere Jüngling, ber ernfte

SJlann, ber oerflörte |)eilige, ber fd^mebenbe @ngel, allt

fd^ienen feiig in einem unfd^ulbigen Gienügen, in einem 20

frommen (Srroarten. ®aS ®emeinfte, ma^ gefci^al^, l^attc

einen 3"9 oon l^immlifc^em geben, unb eine gotteSbienft»

lid^e ^anblung frfjien ganj jeber '^atux ongemeffen.

yta^ einer folc^en 9?egion blidfen mo^t bie meiften

ttJic nad^ einem oerfd§rounbenen golbenen Zeitalter, nacf; 25

einem oerlorenen ^arabiefe l^in. 9Iut oietteid^t Ottilie

roor in bem gaU^ ftd^ unter il^reggleid^en ^u füljlen.

2Ber ^ätte nun miberfte^en fönnen, al§> ber Slrd^iteft

fid^ erbot, nad^ bem Slnlofe biefer Urbilber bie äJöume

gmifd^en ben Spi^bogen ber ^apette auszumalen unb bo= 30

burd^ fein Stnbenfen entfd^ieben an einem Orte gu ftiften,

roo eS il^m fo gut gegongen mar. @r erflärte fid^ l^ier=

über mit einiger SSel^mut : benn er !onnte na^ ber Söge

bcr Sac^e mo^ einfel^en, ba]^ fein 2lufent§alt in fo uott»
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fommcner ©efettfi^aft ntd^t immer bauern fönne, jo oicl*

leidet halb a6ge6ro(^en loerben muffe.

Ö6rigen§ maren biefe Stage §it)or nid^t reid^ on 3Se=

geöenl^eiten, boc^ ooller Stnläffe §u ernft^ofter Unter*

6 loltung. 2Bir ncl^men beider Gelegenheit, oon bemjenigen,

ma§> Dttilie fid^ barou§ in i^ren ^eften ongemerft, einiget

mitzuteilen, rooju mir feinen fd^idflid^em Ööergang finben

aU burd^ ein ®leirfjni§, bo§ fid^ un§ htim 35etro(^ten

i^rer lieöen§mürbigen 33Iötter aufbringt.

10 3Sir pren oon einer 6efonbem ©inrid^tung 6ei ber

englifd^en ÜJlarine. ®ämtlid§e STouroerfe ber föniglid^en

glotte, oom ftörfften 6i§ gum fd^roäd^ften, finb bergeftolt

gefponnen, ha^ ein roter gaben burd^ bog ©onge burd^=

gel^t, ben man nid^t l^erauSroinben fonn, ol^ne oHeS auf=

15 gutöfen, unb moron au^ bie fleinften (StücEc fenntlid^

finb, ba^ fte ber Ärone gepren.

@6en fo äiel^t ftd§ burc^ OttilicnS StogcBud^ ein f5o=

ben ber Steigung unb Slnpnglid^feit, ber aÜQä oer6inbet

unb ba§> ©onse öegeid^net. ^aburd^ werben biefe 35e=

20 mer!ungen, 35etrad^tungen , ouSgegogenen ©innf^jrüd^e,

unb roa§ fonft oorfommen mag, ber ©d^reiöenben gonj

6efonber§ eigen unb für fie oon ^ßebeutung. <SeI6ft jebe

einzelne oon un§ ouSgeroäpte unb mitgeteilte ®teEe giöt

booon ba^ entfd^iebenfte ß^wö^i^-

3lug DttilienS 2;age6ud^e

25 „9le6en bencn bereinft gu rul^en, bic man liebt, ift

bic angene§mfte SSorfteUung, meldfje ber 9Jfenfd^ l^aben

fonn, menn er einmal üöer ba^ 8e6en l^inou^benJt. ,3u

ben ©einigen oerfammelt werben' ift ein fo l^erglid^er

2lu§brutf."

30 „@§ giöt mand^erlei ©enfmale unb Sö^erfjeid^en, bic

uns ©ntfernte unb 2(6gefd(jiebene naiver Bringen. ^einS
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iji oon bcr 33ebeutttng bc8 95ilbe8. !J)ic Untcvl^nltunn

mit einem gelie6ten 33ilbe, fel6ft menn eS unöljuürfj ift,

l^at lüoS 9fteiäcnbc8, roie eS mond^mot ctmnS aftcijcnbeö

l§ot, fid§ mit einem greunbe ftreiten. Tlau fü^lt auf

eine angenehme SBeife, bofe man gu gmeien ift unb bocf) &

nirf)t ou§ einanber !ann."

„Tlan unterhält fid) mond^mnl mit einem geßen=

loärtigen 9JZcnfci^en alg mit einem 58ilbe. ®r braudjt

nid^t äu f^red^en, un§ nic^t Qn^nfel^en, ficC) nid^t mit un§

§u Befd^äftigen: mir fe^en i^n, mir füllen unfer 3Ser= lo

fjättnig 5U i^m, ja fogar unfere SSerl^öItniffe ju il^m

fönnen mad^fen, oljne ha^ er etiüa§ baju tut, o^ne bnf?

er etiüaS booon empfinbet, ba^ er ftd^ eben blofe gu unö

roie ein 33ilb oerl^ält,"

„Tlan ift niemals mit einem ^orträt §ufrieben oon i6

^ßerfonen, bie man fennt. 3)egroegen ^oöe id^ bie ^orträt=

maler immer 6ebauert. Tlan oerlangt fo feiten von ben

Seuten ha§> Unmöglid^e, unb gerabe oon biefen forbert

mQn'§. @ie foHen einem jeben fein 33er^äItniS ju ben

^erfonen, feine Steigung unb 2l6neigung mit in i^r 95ilb 20

oufne^men; fic foHen nid^t Blofe barfteUen, loie fie einen

9Jlenf(^en faffen, fonbem mie jeber i^n faffen mürbe. (S§

nimmt mic^ nid^t munber, menn fold^e Äünftler nad^ unb

nad^ oerftotft, gleid^güttig unb eigenfinnig merben. ®ar=

au§> möd^te benn entftefjen, toci§ moUte, roenn man nur 25

nid^t gerabe baruöer bie Stbbilbungen fo mand^er lieöen

unb teuren SDtcnfd^en entöel^ren müfete."

„®& ift roo^l roal^r, bie «Sammlung beg 2trd^iteften

oon SBoffen unb alten ©erötfd^aften, bie neöft bem Körper

mit ^ol^en ©rb^ügeln unb gelfenftücEen gugebedEt roaren, 30

Bezeugt un§, mie unnü^ bie SSorforge be^ äyienfd^en fei

für bie ©r^altung feiner ^erfönlidfjfeit nac^ bem Stöbe,

Unb fo miberfprec^enb ftnb mir! !5)er Slrrfjiteft geftel^t,

felbft fold^e (SJrabl^ügel ber SSorfa^ren geöffnet 3U l^aben,
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unb föl^xt bcnnod^ fort, ftd^ mit ©entetölem für bie

9^o(^fommen ^u öcfi^öftigen."

„SÜSarum foH mon eS oöer fo ftreng nel^men? ^ft

benn olleS, raaS mir tun, für bie ©raigJeit getan? 3^^^^^"

6 löir un§ nid^t äRorgenS an, um un§ 2l6enb§ roieber au§>=

Sujie^en? 3Serreifen mir nid^t, um roieberjufcl^ren? Unb

marum foUtcn mir nid^t lüünfd^cn, neöen ben Unfrigen

§u rul^cn, unb mcnn e§ aud^ nur für ein .^a^rl^unbert

möre."

10 „Söenn man bie oielen oerfunfcnen, bie burd^ ^ird^=

ganger angetretenen ©raßfteine, biz üBer il^ren ®raB=

mälem felöft gufammengeftürgten ^ird^en eröIicEt, fo fann

einem bo§ Seöen nod^ bem SLobe bod^ immer mie ein

§meite§ 8e6en tjorfommen, in bog man nun im SSilbe, in

iB bcr üöerfd^rift eintritt unb länger barin oerroeilt aU in

bem eigentlichen leÖenbigen Seöen. Stöer oud^ biefeS

35ilb, biefe§ ^meite ©afein oerlif^t fcül^er ober fpäter.

Söie über bie äJJenfd^en, fo oud^ über bie S)en!mäler

läfet fid^ bie S^it i^r 9fted^t nid^t nehmen."

©ritteg ^opitcl

20 @§ ift eine fo ongene^me ©m^ifinbung, fid^ mit etmo§

gu befc^äftigen, maS man nur l^atb fann, ba^ niemonb

ben !5)ilettanten fdielten follte, menn er ftd^ mit einer

^unft abgibt, bie er nie lernen mirb, nod^ ben ^ünftler

tabcin bürfte, roenn er, über bie (Sirenge feiner ^nft
26 l^inauS, in einem benoc^barten gelbe fid^ gu ergel^en

Suft ^at

Wlit fo billigen ©eftnnungcn betrad^ten mir bie 2tn*

ftolten be8 Strd^iteften f^um 2tu§malen ber Kapelle. ®ie

färben roaren bereitet, bie SD^o^e genommen, bie Kartone

80 gejeie^net; allen Stnfprud^ ouf ®rfinbung l^otte er nuf=
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gcgeöen; er ^telt fld^ an feine Umriffe: nur bie fi^cnbcn

nnb fd^iueOenben giguren Qt]^idt ouSjuteilen, ben ytaum

bnmit gefd^morfüott ou^äUäteren, lüor feine «Sorge.

XioS (Siierüfte ftnnb, ble %xbz\t ging oornjärtS, unb

ba fd^on einiges, ninS in bie 9Iugen fiel, erreid^t luor,

fonnte e§ i^m nid^t juiuiber fein, bafe fö^arlotte mit

Dttilien i^n befudf)te, 3)ie leOenbigen GngelSgefidfjter,

bie leöl^aften ®en)önber auf bem blauen .^immelSgrunbe

erfreuten boS Stuge, inbem i^r ftitteS frommet 2Sefen

ba^ ®emüt gur ©ommlung Berief unb eine fe§r jorte

SSirfung l^erüor6rod§te.

•Die grauen roaren gu i^m oufS ®erüft geftiegen,

unb Dttilie öemerfte foum, toie a&gemeffen leidet unb

öcquem baS> oUeS guging, al§ fic^ in i^r bci§> burd§ frühem
Unterridfjt (Smpfangene mit einmal ju entmicfeln fd^ien,

fie nad^ goröe unb ^infel griff unb auf erl^altenc Slu=

roeifung ein faltenreiche^ ©eioanb mit fo uiel 9fteinlid^feit

ol8 ©efd^idEIid^Eeit anlegte.

S^arlotte, meldte gern fa^, rocnn Dttilie fid^ auf

irgenb eine SSeife Befd^äftigte unb gerftreute, liefe bie

beiben gemö^ren unb ging, um i^ren eigenen ©ebonfen

nac^jul^öngen, um il^re 33etrarfjtungen unb (Sorgen, bie

fie niemanben mitteilen fonnte, für fid^ burd^juoröeiten.

2öenn gemö^nlic^e SJienfd^en, burd^ gemeine 33er=

legen^eiten be§ StagS ^u einem leibenfd^aftti^ öngftlid^en

^Betragen aufgeregt, un8 ein mitleibigeS Sädfjeln o&=

nötigen, fo betrod^ten mir bagegen mit S^rfurc^t ein ®e=

müt, in loelc^em bie ®aat eiueg großen ©d^icEfalS au&'

gcföet morbcn, ba^ bie ©ntmitfelung biefer ©mpföngniS

abmarten mufe unb loeber bog ®ute noä) ba^ 33öfe,

rceber ba^ ©lücflid^e nod^ ba^ Unglüdfücfje, loaS barauS

cntfpringen folt, befd^leunigen barf unb fann.

(Sbuarb \)attQ burd^ (S^arlottenS 35oten, ben fie i^m

in feine ©infamfeit gefenbet, frcunblid^ unb teilne^menb,
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ahtx bo^ el^er gefofet unb emft alg gutroulid^ unb lie6e=

ooH, geontioortet. Äurg barouf lüor (Sbuarb t)er|(^n)un=

ben, unb feine Gattin konnte gu feiner ^Jad^rid^t von

il^m gelangen, 6i§ fie enblic^ oon ungefö§r feinen 5Romen

5 in ben ^ßitwngen fanb, roo er nnter benen, bi^ fid^ bei

einer hQbtutenbtn ^iegSgelegenl^eit l^eroorgetan l^otten,

mit STug^eid^nung genannt roar. ®ie raupte nun, njeld^en

2ßeg er genommen l^otte, fie erful^r, ba^ er großen ®e=

fol^ren entronnen mor; allein fie überzeugte fid^ 5ugleid^,

»0 btt^ er größere auffud^en mürbe, unb fie fonnte fid^ bar=

au^ nur attgufe^r beuten, bofe er in jebem @inne fi^roer=

lid^ üom Sufeerften mürbe gurüdEjul^alten fein. ®ie trug

biefe ®orgen für fid^ allein immer in ©ebanfen unb

mod^te fie l^in unb miber legen, mit fie rootlte, fo fonnte

15 fie bod^ bei feiner Slnfid^t ^erul^igung finben.

Dttilie, oon aEe bem nid^t§ al^nenb, l^atte inbeffen

äu jener Slrbeit bie größte 5leigung gefönt unb oon

ßl^arlotten gar leidet bie ©rlauöniS erl^olten, regelmöfeig

borin fortfal^ren ju bürfen. 9lun ging e§ rafd^ weiter,

20 unb ber %uxr\^ ^immel mar balb mit mürbigen 93e=

rool^nem beoölfert. ®urd§ eine anl^altenbe Übung ge=

mannen Dttilie unb ber 3lrd§ite!t bei ben legten 35ilbem

mel^r greil^eit, fie mürben 5ufe|enb§ beffer, 5lud§ bie

©eftd^ter, meldte bzm Strd^iteften gu malen allein über=

25 laffen mar, geigten nad^ unb nad^ eine gan^ befonbere

®igenfd^aft: fie fingen fämtlid^ an, Dttilien gu gleid^en.

2)ie 9lö^e be§ fd^önen ßinbeS mu^te rool^l in bie @eele

be§ jungen 9JJanne§, ber nod^ feine natürlid§e ober fünft=

lerifd^e ^l^qfiognomie oorgefafet l^atte, einen fo lebhaften

30 ©inbrudE machen, ba^ i^m nod^ unb nod^, auf bem SSege

oom 5tuge gur ^anb, nid§t§ oerloren ging, ja ba^ beibe

äute^t ganä gleid^ftimmig arbeiteten. ®enug, ein§ ber legten

®efid^td^en glüdfte oottfommen, fo ba^ e§ fd^ien, aU menn
Ottilie felbft au^ ben l^immlifd^en fRöumen l^erunterföl^e.
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8[n bem ®cioöI6e mav man fertig; bic Söönbe l^nttc

mon ftd^ oorgenommen einfod^ ju laffen unb nur mit

einer l^cttern bräunlichen garbe ju überjte^en; bie garten

©öulcn unb Eünftlid^en bilbl^nuerifd^cn 3'craten foUten

ftd^ burd^ eine bunflere QuS5eid^nen. 2(ber luie in fotd^en

35ingen immer ein§ jum onbern fül^rt, fo mürben no^
SBIumen unb f^^ud^tgel^änge befd^loffen, meldte |)immel

unb ®rbe glcid^fam jufQmmenfnüpfen foHten. ^icr mar
nun Dttilie gong in i^rem gelbe. !Die ©arten lieferten

bie fd^önften äJlufter, unb obfd^on bie Shänje fel^r veid§

ouggcftottet mürben, fo fnm man bod^ früher, ali^ man
gebadet l^atte, bomit gu ftonbe.

?Jod^ fal^ aber otteS müfte unb rol^ ouS. 2)ie ®e=

rufte maren burd^ einonber gefdroben, bie ißretter über

einonber gemorfen, ber ungleid^e f^ufeboben burd| man»

d^erlei uergoffene gorben nod^ me^r oerunftaltet. ®er
Strd^iteft erbat ftdfj nunmel^r, ba^ bie grauen^immer il^m

ad^t Stage 3ett laffcn unb bi§ bal^in bie Stapelte nid^t

betreten möd^ten. ©nbltd^ erfud^te er fie an einem fd^önen

Slbenbe, fid^ beiberfeitS bal^in ju oerfügen; bod^ münfd^tc

er, fie nid^t begleiten ju bürfen, unb empfal^I fid^ fo=

gleid^.

3Sog er unS oud§ für eine überrafi^ung gugebad^t

l^aben mog, fagte Sl^orlotte, alS> er meggegangen mar,

fo l^abe id^ bod^ gegenmärtig feine Suft, l)inunter gu ge^en-

S)u nimmft e§ mol^l oHein über bid^ unb gibft mir 9^ad^=

rid^t. ©eroife l^at er etma^ Slngene^meS gu ftonbe gebrodfjt.

^^ merbe eS erft in beiner ^efd^reibung unb bann gern

in ber 2Sirflid§feit genießen.

Otttlie, b'iQ roop mufete, ba^ Sl^orlotte ftd^ in man=

d^en ©tüdEen in %ä)t ndi)m, aEe ®emüt§bemegungen oer=

mieb unb befonberS nid^t überrafd^t fein moffte, begab

ftd^ fogleid^ aHein auf ben 3Seg unb fal§ fic^ unroifffürlid^

nac^ bem 9(rd)ite£ten um, ber ober nirgenbS crfct|ien unb
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fic^ moc§te Deröorgen l^aBen. ®ie txat in &te üix^t, bie

fie offen fanb. 3)tefc max fd^on frül^er fertig, gereinigt

nnb eingeweiht. ®ie trot gnr ^ürc ber ^a^jette, beren

fd^roerc, mit (Sr§ öefd§Iagene Saft ftd§ leidet oor il^r auf=

6 tat nnb fie in einem befonnten JRoume mit einem nn=

erwarteten 3(nBli(f iiöerrofdfjte.

©nrd^ baS> einzige })o^& g^enfter fiel ein emfteS

6nnte§ Sid^t herein: benn e§ mor oon förmigen ©löfem
onmutig jnfammengefe^t. 5)a§ ©on^c erl^ielt babitrc^

10 einen fremben Ston nnb bereitete jn einer eigenen ®tim«

mnng. "Die (Sd^önl^eit beS &emölhe§> unb ber 2Bänbe

morb burd^ bie ßierbc be§ ^upobenS erpl^t, ber ou§

öefonberS geformten, nad^ einem fd^önen SRufter gelegten,

burd^ eine gegoffcne ®ip§>^ä^e oerönnbenen 3^egelftcinen

15 bcftonb. 3)iefe forool^t oI§ bie farbigen ©d^eiben l^atte

ber 5lrd§ite!t l^eimlid^ bereiten loffen, nnb fonnte nun in

furjer 3cit oHeg |nfammenfngen. 2lud^ für 9'lul§e;ptö^e

mar geforgt. @§ l^otten fid^ nnter jenen fird^Iid^en 2llter=

tümern einige fc§öngefd§ni^te ©l^orftiil^le oorgefnnben, bie

20 nun gor f(^icElic§ on ben SBönben angebrod^t uml^er«

ftanben.

Dttilie freute fic^ ber befannten, il^r oI§ ein un=

bekanntes ©anje entgcgentretenben ^eile. (Sie ftanb,

ging l^in unb miber, fal^ unb befolg; enblid^ fe^te fie ftd^

25 ouf einen ber ©tül^Ie, unb e§ fd^ien il^r, inbem fie auf

unb uml^er blicEte, aU roenn ftc roöre unb nid^t märe, al§

menn ftc fid^ empfänbe unb nid^t empfänbe, at§> menn
bie§ alles oor i^r, fie oor fid^ felbft oerfd^roinben foHtc;

nnb nur ofe bit ®onne ba^ bi§l§er fel^r lebhaft befd^ienene

30 genfter ocriiefe, crrood^te Ottilte oor ftd^ fetbft unb eilte

nod§ bem ®d§Ioffe.

@ie oerborg fid^ nic^t, in meldte fonberbarc @^jod^e

biefe Überrafd^ung gefallen fei. ®§ mar ber Slbenb oor

©buorbg ©eburtStage. liefen §otte fie freilid§ gonj
©oettieg SSSerfe. XXI. 11
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onberS ju feiern gel^offt: loie fottte ntt^t oUcS ^u bicfcnt

gefte gefrfjmücft fein! Stöer nnnme^r ftonb ber ganje

l^eröftlic^e 33Iumenretcf)tum ungepflücft. ®iefe ©onnen«

Blumen roenbeten nod^ immer il^r Slngeftd^t gen ^tmmel;

biefc 5lftern fallen nod^ immer ftitl öefc^eiben öor fid^

^in; unb mag allenfollg baoon ju .^änjen gebunben loot,

§atte jum SOf^ufter gebient, einen Ort ouSjufc^müdfen,

ber, mcnn er nid^t blofe eine SfünftlergriUc öteiOen, roenn

er gu irgenb etmoS genügt roerbcn foHte, nur ju einer

gemeinfamen ©roöftötte geeignet fcfjien.

<©ie mufete fid^ ba6ei ber geröufc^ooUen ©efc^äftig»

feit erinnern, mit meld^er ©buarb i^r ®e6urtgfeft gefeiert,

fie mufete beS neugerid^teten |)aufeg gebcnfen, unter

beffcn !I)edfe man ftd^ fo oiel f^reunblid^c^ oerfprad^. ^a
boS geuertoerf roufd^te i^r roieber oor 2lugen unb O^ren,

je einfomer fie roor, befto me§r oor ber (Sin6ilbung§=

froft; o6er fie füllte fid^ aud^ nur um befto me^r ottein.

(Sie lel^nte fid^ nic^t me§r auf feinen 2lrm unb l^otte

feine Hoffnung, on i^m jemals roieber eine <Stü^e ju

flnben.

«u» DttiticnS ^ogebud^e

„@ine 35emerfung be8 jungen ÄünftlerS mufe i^ auf»

jcid^nen: roie om ^anbroerfer, fo am bilbcnben Mnftter

fonn man auf ba& beutlidfjfte geroal^r roerben, bofe ber

Sölenfd^ fid^ bo8 am roenigften gugueignen oermag, ma&
i^m ganj eigenS angehört, ©eine 3Berfe oerloffen il^n,

fo roie bie 3?ögel ba& 9^eft, roorin fie ausgebrütet roorben."

„2)cr 33aufünftler oor aßen l^at l^ierin boS rounber=

lid^ftc (Sd^idEfol. SBie oft roenbet er feinen ganzen ßieift,

feine gange S^Jeigung auf, um 9iöume ^eroor^ubringen,

oon benen er ftd^ felbft ouöfd^liefeen mufe. ®ie fönig=

lld^en ©öle finb i^m il^re ^rad^t fd^ulbig, beren größte

SBirfuug er nid^t mitgeniefet. ^n beti 2^empeln jie^t er
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eine ©renje jioif^en fid^ ttnb bem SlCIlerl^etligftcn; er barf

bte «Stufen nici^t mel^r Betreten, bie er gur I^er5er]^el6en=

b^n geterltd^feit grünbete, fo roie ber ®oIbfc§mteb bie

SJJonftronä nur oon fern anöetet, beren ©d^melg unb

5 ©belfteine er gufnmmengeorbnet ^at. Sern 0ieic^en ü6er=

gi6t ber ^aumeifter mit bem ©d^Iüffel be§ ^alofte§ alle

93equemlii^feit unb 58e!§ä6igfeit, o^ne irgenb etrooS bo=

oon mitjugeniefeen. SSJfufe fid^ nic^t attgemac^ auf biefe

3Beife bie ^unft oon bem ^ünftter entfernen, roenn ba§>

10 Sßerf, roie ein au§geftattete§ ^inb, nid^t mel^r auf ben

SSater jurücEroirJt? unb roie fel§r mufjte bie ^unft ftd^

felöft Beförbern, al§> fie faft attein mit bem Öffentlid^en,

mit bzm, roa§ alten unb alfo auc^ bem ^ünftler geljörte,

ftd^ gu öefd^äftigen 6eftimmt mar!"

15 „@ine SSorfteEung ber alten SSölfer ift ernft unb

fann furd^töar fc^einen. ®ie backten ftc^ i|re 35orfa]^ren

in großen ^ö^ten ringS uml^er auf ^l^ronen fi^enb in

ftummer Unteri^altung. !5)em 5Reuen, ber ^creintrat,

menn er mürbig genug mar, ftanben fie auf unb neigten

20 il^m einen SBillfommen. (Heftern, al§ ic^ in ber ^o^ette

fafe unb meinem gefc^ni^ten ©tuljle gegenüber noc^

mel^rere uml^ergefteEt fo^, erfd^ien mir jener ®eban!e

gar freunblii^ unb onmutig. SBarum fannft bu nic^t ft^en

ftleiöen? ba^tt i^ 6ei mir feI6ft, ftiE unb in bic^ gefeiert

25 fi^en Bleiben, lange, lange, bi§ enblid^ bie greunbe Eömcn,

benen bu aufftünbeft unb iljren ^ta^ mit freunblid^em 9lei=

gen anmiefeft. ®ie farbigen ®d§eiBen machen ben ^ag gur

ernften Sommerung, unb jcmanb mü'^it eine cmige Sampe

ftiften, bamtt aud^ bie '^a^t nic^t gong finfter bliebe."

30 „aJlan mag fidfj fteKen, mie man raill, unb man ben!t

ftd^ immer fel^enb. ^d^ glaube, ber ÜJienfdO träumt nur,

bamit er nid^t aufpre, gu fe|en. @§ fönnte mofjl fein,

ba^ ba^ innere Sid^t einmal au§ un^ l^erouSträte, fo ba^

mir feinet anbern mel^r bebürften/'
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„t)o8 ^l^r flingt ah. 1)er Söinb ge!§t üBer bfe

Stoppeln unb finbet nid^tS mel^r ju Beiuegen; nur bie

roten ©eercn jener fdjlonfen SBöumc fd^etnen un8 nod^

on etnjQ8 9J?nntereg erinnern ju looUen, fo loie un8 ber

2;a!tfci^Iag be§ ^refd^erS bcn ©ebanfen erioecft, bofe in

ber obgefid^eltcn 5?j[^re fo oiel 9^ä^renbeg unb Sebcnbigeä

oerBorgen liegt."

33ierte§ ^öpitcl

SBic feltfam mufete, nod^ fold^en ©reignijfen, nad^

biefem aufgcbrungcnen (S^efül^l öon 23ergänglid^feit unb

.f)infc^iöinben, Ottilie burd^ bie ^Rod^rid^t getroffen iöer= lo

ben, bie i^r nid^t langer oerBorgen BleiBen !onntc, ba^

©buarb fid^ bem roed^felnben ÄriegSglüdC überliefert l^obe.

@S entging i^r leiber feine oon bcn SBetrod^tungen, bie

fie boBei 5U machen Urfod^e ^otte. ©lürflid^erioeife fann

ber 2)'?enfd^ nur einen geraiffen ®xab be§ UnglücES faffen; 16

rooä borüBer l^inauSge^t, oernic^tet tl§n ober läfet il^n

gleid^gültig. ®§ giBt Sagen, in benen g^urc^t unb .'poff*

nung @inS loerben, ftd^ einanber roed^felfeitig auf^eBen

unb in eine bunfle gü^llofig!eit oerlieren. 2Bie fönnten

löir fonft hie entfernten ®elie&teften in ftunblid^er ®e- 20

fa§r lüiffcn unb bcnnod^ unfer töglid^e^ geroö^nlid^e^

ßcBcn immer fo forttreiBen.

@§ mar ba^er, aU roenn ein guter ®eift für Otti*

lien geforgt ptte, inbem er auf einmal in biefe ©tillc,

in ber fie cinfam unb unBefd^öftigt ju ocrfinfen fd^ien, 2b

ein roilbeS ^cer l^ercinBrad^te, ba^, inbem eS i§r öon

aufeen genug ju fd^offen gaB unb fie an& fid^ felBft

führte, jugleid^ in i^r ba^ (SJefül^l eigener Äraft anregte.

©^arlottenS ^od^tcr, Suciane, mar faum ou§ ber

^enfion in bie grofee 2Belt getreten, ^otte foum in bem 30
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^aufe if)xtx Xante ftd^ oon äo^treic^er ©efellfd^aft um=

ge6en geje^en, aU ii)x G^efattennjoHen raitflii^ (SJefaEcn

erregte unb ein jitnger, fe^r reid^er Wlann gar öalb eine

l^eftige Steigung em^fanb, fte gu 6eft^en. ©ein anfel^n*

It(^e§ SSermögen ga6 i^m ein ^^ed^t, öa§ Sefte jeber 2trt

fein eigen gu nennen, unb e§ fd^ien ii§m nichts weiter

aöguge^en qI§ eine ooHfommene ^rau, um bie i^n bie

SSelt fo lüie um ba^ üörige gn beneiben l^ötte.

S)iefe gomilienangelegeni^eit löor e§, loelt^e ®l^ar»

lotten 6ig§er fe^r oiel gu tun gob, ber fte i^re gonge Über*

legung, i§rc ^orreffonbeng loibmete, tnfofern biefe ni^t

barauf gerid^tet ranr, oon ©buorb nöl^ere 5Rad§ri(^t §u

erhalten; beSraegen auc^ Dttilie ntel^r aU fonft in ber

legten ^eit allein blieb. 2)iefe löu^te §iöar um bie 2tn»

fünft 8ucianen§, im |)aufe ^attc fie beS^alb bie nötigften

SSorfel^mngen getroffen; aüein fo nol^e ftettte man fid^

ben SSefud^ nii^t oor. 9}tan njoHte oor^er no(^ fd^reiben,

obreben, näl^er beftimmen, ol§ ber ®turm ouf einmal

über ba§> ®(^Iofe unb Ottilien l^ereinbrad^.

Slngefol^ren famen nun ^ammerjungfern unb 95e*

biente, SrancarbS mit koffern unb Giften; man glaubte

fd^on eine bo|3|jeIte unb breifac^e ^errfd^aft im §aufe gu

l^oben; aber nun erfd^ienen erft bie ®öfte fclbft: bie

(ä^rofetante mit ßucianen unb einigen f^^reunbinncn , ber

Sröutigom, gleid^faES ntd^t unbegleitet. S)a lag ba^

SSor^auS ooll ^a^en, 3JlantelfäcEe unb anberer lebemen

®epufe. 2Kit 9JJül§e fonberte man bie oieten ^öftd^cn

unb f^utterale au§ einanber. ®e§ ®epädfe§ unb ®e=
fc^te^peS mar fein (Snbe, ^Dagmifd^en regnete e§ mit ®e=
malt, morauS mand^e Unbequemlic^feit entftanb. tiefem
ungeftümen ^treiben begegnete Ottilie mit gleid^mütiger

jtätigfeit, ja i^r ^eitereS &e]d)id erfd^ien im fc^önften

©lange: benn fte ^attc in furger 3eit atle§ untergebröd^t

unb ongeorbnet. ^ebermann toar logiert, jebermonn nod^
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feiner 9rrt Bequem, unb glaubte gut Bebfent ju fein, roeil

er nid^t geljinbcrt lunr, firfj fe(6ft ju bebienen.

9lun Ijötten oHc gern, nod^ einer ^örf)ft befd^iöer=

lid^en SJeife, einige JRul^e geuoffen; ber ^Bräutigam f)ättc

firf) feiner (Srfjiuiegermutter gern genähert, um i^r feine

8ie6c, feinen guten SBitten ju beteuern: aber öucionc

Eonnte nic^t raften. ®ie lonr nun einmal 5U bem ©lüdCe

gclongt, ein ^ferb befteigen ju bürfen. ®er 33röutigam

l^attc fdjöne ^fcrbe, unb fogleid^ mufete man ouffi^en.

2Better unb 3Binb, Siegen unb ©türm famen nid§t in

5(ufdfjlag; e§ raar, niS loenn man nur lebte, um nofe ju

merben m\b ft(^ micber gu trocfnen. gicl eS il^r ein, ju

gu^e auskugelten, fo fragte fie nid)t, mag für .ft^Ieiber fie

anfjotte unb mie fie bcfdju^t roor; fie mufetc bic Stniagcn

befirfjtigcn, von benen fie oieleS gehört ^atte. 2Bo§ nic^t

5U ^ferbe gefc^e^en fonnte, mürbe p gufe burc^rannt.

33alb ^atte fie aUeS gefe^en unb obgeurteilt. 93ei ber

©d^neUigfeit i^re§ 3Befen§ mar il^r nid^t leidet gu roiber=

fpred^en. ®ie ©efeHfd^aft l^atte mand^cS 5U leiben, am
meiften aber bie ^ammermöbd^en, bie mit SBafd^en unb

^Bügeln, 5(uftrennen unb 2lnnä§en niä)t fertig roerben

konnten.

Äoum l^atte fie ba^ |)ou8 unb bie ©egenb erfd^öpft,

als fie fid§ oerpflid^tet füf)Ite, ring§ in ber 9^ad^6orfd^nft

33efudf) objulegen. Sßeil man fe^r fd^nett ritt unb fu^r,

fo reid^te bie SRad^barfd^aft ^iemlid^ fem uml^er. 3)oS

©d^lofe marb mit ©egenbefud^en überfd§roemmt, nnb bo»

mit mon fid^ ja nit^t uerfcfjten möd^te, mürben balb 6e=

ftimmte ^age ongefe^U.

^nbeffen ßl^arlotte mit ber %anU unb bem ®e=

fc^äftStröger beS 33räutigamä bic innern SSerfjältniffe feft«

aufteilen bemüht mar unb Dttilie mit i^ren Untergebenen

bafür gu forgen mufete, bofe cS an nid^tS, bei fo großem

3ubrang, feilten möd^te, bo benn ^äger unb ©örtner,
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gifd^er unb Körner in SBerocgung gefegt «jurbcn, jctgte

ftd^ Sucione immer mie ein Brennenber ^ometen!ern, ber

einen langen ©d^meif nac^ fid§ jiel^t. ®ie geraö^nlid^en

33efuc^§unter^(tungen bünften i§t halb gong unfd^ma(!=

6 l^aft. ßonm bofe jle ben älteften ^erfonen eine Slul^e

am ®^3ieltifd^ gönnte; met noc^ einigermofeen öeroegltd^

mar — nnb mer liefe fid^ nid^t bnrd^ i^re rei§enben 3"*

bringlid^feiten in 33emegnng fe^en? — mnfetc l^cröei,

roo nid^t jum Sionje, bo^ jnm Icöl^aften ^jSfanb*, ®traf=

10 nnb S3e$ierjpiel. Unb oögleid^ ba§> otte§, fo roie l^ernod^

bie ^fänberlöfnng, anf fie feI6ft öered^net mar, fo ging

bod^ oon ber anbern ©eite niemonb, öefonber§ fein SDIann,

er mod^te oon einer 2(rt fein, oon roetd§er er moHte,

gang leer an§; ja e0 glndfte i^r, einige ältere ^erfonen

16 oon 35ebeutung gan^ für ftd^ gu geminnen, inbem fte il^rc

eöen einfaHenben (5^e6urtg= unb ^RamenStage auSgeforfd^t

l^atte unb 6efonber§ feierte. !DaBei fom il^r ein gan§

eignet ©cfd^idE ^u ftatten, fo ba^, inbem oHe ftd^ 6c=

günftigt fa^en, jeber ftd^ für bzn am meiften SSegünftigtcn

20 j^ielt: eine ©i^mad^l^eit , beren fid^ fogar ber ^Itefte in

ber (5^efeEfd^aft am atlermerflid^ften fc^ulbig mad^te.

©d^ien e§ Bei il^r ^lon ju fein, äWänner, bic etma^

oorfteUten, dianQ, Slnfe^en, ^ul^m ober fonft etmaS 95c*

beutenbeS oor fid^ l^atten, für fid^ gu geminnen, SSeiSl^eit

25 unb SSefonnenl^eit ^u (Sd^onben gu ma^zn unb il^rcm

milben munberlid^en Sßefen felöft Bei ber Sebäd^tlid^feit

®unft 5U ermerBen, fo !am bie ^ugenb bod^ babei nid^t

ju furg: jeber l^atte fein Seil, feinen Xa^, feine ®tunbe,

in ber fie il^n ju entgütfen unb ju feffeln mufete. ©o
30 ^attt fte ben 3lrd^ite!ten fd^on Bolb in§ Singe gefaxt, ber

jcbod^ au§ feinem fd^morgen langlodEigen ^aar fo unBe=

fangen l^erauSfa^, fo gerab unb rul^ig in ber (Entfernung

ftanb, auf alle f^rogen furg unb oerftönbig antroortete,

ftd^ aBer auf nid^tg meiter einjuloffen geneigt fd^ien, ba^
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fte ftd^ enbti^ einmal, l^nlb imrotHtg ^alb liftifl, cntjc^lofe,

il^n jum gelben beS jTage» ju mo^en unb babut^ a\t(i)

für i^ren .f)of ju gcitiinnen.

9?ici^t umjonft l^ottc fie fo oieleg ®epö(fe mitgebrod^,

jo e8 luar t^r nod^ mand^c? gefolgt. @ie fjatte fid^ nuf e

eine unenbltd^e 2tßioed^feIung in Kleibern oorgefel^en.

2Senn e8 i^r SSergnügen modjte, fid^ beg jtngS brei*

oiermnl um^ujiel^en unb mit geioöl^nlid^en , in bcr ®e»

feßfd()Qft üblid^en ^feibern oom ÜJlorgen 6i8 in bie S^od^t

5U medfjfcln, fo erfd^ien fie bajmifd^en moi)l ouc^ einmal lo

im toirüid^en 9!Jto§fcn!leib, qI& SBäuerin unb gif^crin,

nl8 gec unb 35lumjenmäbc^en. ®ie oerfd^mä^te nid^t, firfj

aU alte f^rau gu oerüeibcn, um befto frifd^er i^r junget

®efid§t auS> ber ^utte l^eroorjugeigen; unb roirflid^ oer-

loirrte fie boburd^ ba^ ©egenmnrtige unb ba^ @inge= i6

Bifbete bergeftolt, ba^ man fid§ mit ber ©aalniyc oer»

ttjanbt unb oerfrfjmögert ju fein glaubte.

SBogu fie aber bicfe SSerÜeibungen ^ouptfädf)lid§ bc=

nu^tc, maren pantomimif(^e (Stellungen unb Stönjc, in

benen fie üerfd^iebene ©^arafterc au§äubrüdEen geroanbt 20

mar. ©in Hanauer ou8 i^rem befolge ^ttc fid^ ein=

gerid^tet, auf bem flöget i^re ©ebörben mit ber roenigcn

nötigen 3Jlufif gu begleiten; eS beburfte nur einer furjen

Slbrebe, unb fie raaren fogleid^ in ©inftimmung.

@inc8 Stage§, al§ man fie bei bcr ^aufe cine8 Ieb= 25

l^often 35aIlS, auf i^ren eigenen ^eimlid^en eintrieb, gteid^=

fom au^ bem (Stegereife, ju einer fold^en ®arftettung

aufgeforbcrt §atte, fd^ien fie »erlegen unb überrafd^t unb

liefe fid^ roiber i^re ©emol^nl^eit lange bitten. (3ie geigte

ftd^ unentfd^Ioffen, liefe bie Söal^l, bat mie ein ;^m^jrot)i= 30

fator um einen ©egenftanb, hi^ enblid^ jener ^laoier

fpielcnbe ®e§ilfe, mit bem eS abgerebet fein mochte, ftd^

an bcn 3^lügel fe^te, einen SCrouermarfd^ gu fpielen on*

fing unb fte aufforberte, jene Slrtcmifia gu geben, meldte
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fte fo tJortrefflid^ etnftubiert I§a6e. ®ie liefe ftd^ erlitten,

unb nad§ einer !ur§en Slöiuefenl^eit erfc^icn fte, öet beit

jörtlid^ traurigen J^önen öe§ S^otenmarfd^e^, in ©eftolt

ber föniglid^en SBitrae, mit gemeffenent ©d^ritt, einen

6 5[fd^enft;ug oor fic^ l^ertragenb. hinter il§r brod^te nton

eine grofee fd^iüar^e Safel unb in einer golbcnen ffi^^^'

feber ein rool^I gugefd^ni^UeS ®tüdE treibe.

©iner il^rer SSere^rer unb Slbjutanten, bcm fte etiooS

in§ D§r fogte, ging fogleid^, ben Sfrd^iteften auf^ufor^

10 bern, gu nötigen itnb gejoiffermafeen ]§er6ci§ufd§ie6en, ha^

er ol§ 35aumeifter ba^ ®rn6 be§ SJtaufoIuS jeid^nen, unb

nlfo feine§njeg§ einen ©tatiften, fonbern einen cmftlid^

9}titf^ielenben oorftetten foUte. 3Sie oerlegen ber 5(rd§i=

teft auä) öufeerlic^ erfd^ien — benn er mod^te in feiner

15 gonj fc^raargen tncvppen mobemen ^i^^^Ö^ft'^'f* einen

rounberlid^en ^ontraft mit jenen g'lören, ^e^j^en, gran=

fen, (Sd^melgen, Ouoften unb fronen — fo fofete er fid^

bod^ gleid^ innerlid^, ötlein um fo rounberlic^er mnr e§

angufe^en. 'SJlit bem größten ®mft ftellte er fid^ oor

20 bie grofee STofel, bie tjon ein ^nor ^agen gel^olten rourbe,

unb geid^nete mit oiel 35ebad^t unb ^cnouigfeit ein ®mh=
mal, bog jmor el^er einem longoöorbifd^en al§> einem

forifd^en ^önig märe gemäfe geroefen, oBer bo^ in fo

fd^önen SSerl^ältniffen, fo ernft in feinen Steilen, fo geift=

26 reid§ in feinen 3tcrc»ten, ba^ man eS mit SSergnügen

cntftel^en fol^ unb, al§ e§ fertig mar, Berounbertc.

®r ^attz ftc^ in biefem ganzen 3citrQum faft nidfjt

gegen bie Königin geroenbct, fonbern feinem ©efd^öft oUe

Hufmerffomfeit gemibmet, ©nblic^, al§ er ftd^ oor il^r

30 neigte unb anbent^tz, ba^ er nun i^re 33efe!^te oolljogen

ju l^aöen glaube, l^ielt fte i!§m nod^ bie Urne ^in unb

begeid^ncte baS> SSerlangen, biefe oben auf bem ®ipfel

obgebilbet gu fe^en. ®r tat e§, obgleid^ ungern, loeil

fte §u bcm dl^orofter feinet übrigen (SntmurfS nic^t ;paffen
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lüotttc. 9Bq8 Suctanen Betraf, fo loar fic enblic^ von

i^rcr Ungebulb crlöft: beim i^re 9t6fid^t luor EeineSiüegÖ,

eine geiüiffen^oftc 3c'c^"W"9 oon i^m ^u ^n6en. .^ättc

er mit roenigen ©trirfjen nur F^inffi^jicrt, luaS etioa einem

SWonument ä^nlid^ gefeiten, unb fi(^ bie übrige geit mit 6

ifjr oOgegeöen, fo loöre ba^ roo^l bem ©nbjioec! unb

ifjren SSünfc^cn gemöfeer geiöefen. ^ci feinem 33ene^men

bagcgen tarn fie in bie größte S3crlegenl^eit: benn ob fie

gteid^ in i^rem ©d^merj, i^ren Slnorbnungen unb 5ln=

beutungen, i^rem SBeifoH über bog naä) unb nnd^ @nt= lo

fte^enbe giemlid^ nbjuroed^feln fud^te unb fie il^n einige»

mnl beinal^e l^erumjerrte, um nur mit i^m in eine Slrt

von SSerpItniS ^u fommen, fo crjuieg er fid^ bo^ gar

ju fteif, bergeftalt baiß fie allzuoft i^re 3wPw^t jur Urne

nehmen, fie an i^x ^erg brücfen unb jum ^immel fd^auen i6

mufete, ja gule^t, meit fic^ bodf) bergleid^en (Situationen

immer fteigern, me^r einer SBitmc oon S^j^efuS olS

einer Königin oon .Marien äl^nlid^ fal^. X>ie SSorftellung

§og fid^ ba^er in bie öönge; ber ^laoierf^jieter, ber fonft

©ebulb genug l^atte, mu^te nid^t me^r, in meldten jTou 20

er auSmeid^en foHte. @r bonfte ®ott, al8 er bie Urne

ouf ber ^gramibe ftc§n fa^, unb fiel unmiUfürlid^, alS

bie Königin i^ren 3)anf nuSbrüdEen moHtc, in ein luftige^

Xl)zma} moburd^ bie 3SorfteEung jmar i^ren (S^orafter

oerlor, bie ®efellfc§aft jebod^ oöllig oufgel^eitert rourbe, 25

bie fid^ benn fogleid^ teilte, ber !I)ame für il^ren oor»

trefflid^en StuSbrudE unb bem Slrd^iteften für feine fünft«

lid^e unb jierlid^e ^eid^nung eine freubige SBemunberung

ju bemeifen.

93efonber3 ber ^Bräutigam unterl^ielt fid^ mit bem 30

Slrd^iteften. @S tut mir leib, fogte jener, ba^ bie S^^^'
nung fo oergönglid^ ift. ®ie erlauben roenigften§, ba^

ic^ fie mir auf mein 3itnnier bringen taffe unb mic^ mit

;JJf)nen barüber unterl^alte. — 2Senn eS ^^nen 35ergnügen
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OTod^t, fogtc öer Slrd^tteft, fo fonn td^ ^l^nen forgföltige

3ei^nungen oon bergleid^en ©eööuben unb SJtonumenten

üorlegen, raouon öiefeS «ur ein zufälliger jlüd^tiger @nt=

itjurf ift.

5 Dttiüe ftanb nic^t fem unb trat gu ben öeiben. SSer=

fäumen «Sic nic^t, fagte fic gum Slrd^itelten, ben ^txxn

33oron gelegentlidfj Q^re (Sammlung fe^n gu loffen: er

ift ein greunb ber ^unft unb be§ SlltertumS; iä) münfd^e,

ba'i^ @ie fid^ näl^er !ennen lernen.

10 Suciane tarn ]^erBeigefo§ren unb frogte: SSooon ift

bie 9?cbe?

33on einer Sammlung ^nftiuerfe, antmortete ber

Saron, meldte biefer |)err 6eft^t unb bie er un§> ge-

legentlid^ ä^igen roill.

15 (Sr mag fie nur gleich Bringen, rief Suciane. S^id^t

ma^r, ®ie bringen fie gleicf)? fe^te fie fd^meid^elnb l^inju,

inbem fie i^n mit beiben ^önben freunblid^ anfaßte.

(S§ möd^te je^t ber ^eitpunft nid§t fein, oerfe^te ber

Slrc^itcft.

20 2S3o§! rief Sucione gebieterifd§ : «Sie rooUen bem 35e=

fe§l ^^rer Königin nid^t gel^orc^en? ®ann legte fie ftd^

ouf ein necfifd^eS ^Bitten.

®ein ®ie nid^t eigenfinnig, fagte Dttilie l^alb leife.

3!)er Slrd^iteft entfernte fii^ mit einer 35eugung, fie

25 mar roeber bejal^enb nod§ oerneinenb.

^aum max er fort, al§ Suciane fid^ mit einem S8inb=

fpiel im ©aale J^erumjagte. 2lc^, rief fie ou§, inbem fie

jufättig an il^re SDlutter ftie^: roie bin id^ nid^t unglüdE=

lid^! ^d^ l^obe meinen Slffen nid^t mitgenommen; man
80 l^at mir e§ abgeroten, e§ ift aber nur bie 93equemlid^feit

meiner Seute, bie mid^ um biefe§ 23ergnügen bringt, ^d)

miß i^n aber nad^fommen loffen, eg foE mir jcmonb ]§in,

il^n äu Idolen. 2Benn id^ nur fein 58ilbni§ feigen fönnte,

fo roöre id^ fd^on oergniigt. ^d^ miK i^n aber gemife
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and) malen loffen, unb er fott mir ntrf)t von ber ®eite

Eommen.

SBieUeld^t tann iä) bid) tröften, ocrfe|^Ue S^orlotte,

luenn id^ bir au8 ber 58iOIiot^ef einen flanjen 5Banb ber

iDunberlit^ften 2(ffen6ilber fonimcn fnffe. Suciane fcf)rie

üor greuben lout ouf, nnb ber ^olioBnnb rourbe (^e=

hxaäjt !Der Slnblicf biefer mcnfcfjenä^nlic^en nnb bnrc^

ben Äünftler nod) me^r oermenf(^Ii(f)ten nbfd^enlic^en

®eycf)öpfe mod^te Sucionen bie flröfetc ^reube. &an^
gliicEIid^ oöer ful^tte fie ficfj, öei einem jcben biefer Üiiere

bte ^t^nlid^feit mit 6efannten SDIcnjci^en ju finben. @ie^t

ber nidfjt au^ mie ber DnfcIV rief fie unbnrm^erjif^; ber

mie ber ©otanteriel^önbler SO^— , ber mie ber Pfarrer

®—, unb biefer ift ber ®ing& — ber — leiOfjttftig. ^m
®runbc finb bod^ bie §Iffen bic eigentlidfjen ^ncrogaöIcS,

nnb e8 ift unbegreiflid^, mie man fie an^ ber öcften (^e=

feltfd^aft augfdfjliefeen mag.

®ie fogtc baS> in ber öeftcn ®efellfd§aft, bod^ nie=

manb na§m e§ il^r ü6el. SD'lan mar fo gemol^nt, i^rer

9(nmut oieleS §u erlauben, ba^ man jule^t il^rer Unort

oUcS erlaubte.

Dttilie unterl^ielt fid^ inbeffen mit bem SSräutigam.

(Sic l^offtc auf bie SRü(f!unft be§ 3trd§iteften , beffen

ernftere, gefd^madEooHere (Sammlungen bie ©efeUfc^aft

oon biefem Stffenroefen befreien foHten. ^n biefer (Sr=

martung l^atte fie fid^ mit bem S3aron bef^jrod^en unb

il^n auf mand^e^ aufmerffom gemad^t. Slttein ber 2Ird^i=

teft blieb ouS, unb alg er enblid^ roieberfam, oerlor er

fic^ unter ber ®efellfrf)aft, ol^ne etroo§ mitzubringen unb

ol^nc 5U tun, otö ob oon ^tmaS> bit i^^xaQt gemefen roöre.

Ottilic morb einen SCugenblidE — mie foÜ man'§ neu»

neu? — oerbricfetid^, ungel^alten, betroffen; fie ^attc ein

gutes SBort an il^n gcrocnbet, fie gönnte bem 35röutignm

eine oergnügte (Stunbe nae^ feinem (Sinne, ber bei feiner



3wetter ^ctl. S?icrte8 Äapttel 173

unenbltc^en Siefie für Suctonen bo^ oon i^rem ^Betragen

§u leiben fd^ten.

®te 2(ffen mußten einet Kollation ^la^ mod^en.

©efeUige ®piele, ja fogat nod§ j^önse, ^ule^t ein frenbe=

6 lofeg ^crumfi^en unb SSieberaufjogen einer fd^on ge=

funfenen 8uft bauerten bie^mal, joie fonft au^, toeit ü6er

9J?ittemad^t. ®enn fcf)on l^atte fid^ Sucione gcroö^nt,

ü)'lorgen§ nid^t au^ bem SSette nnb 2l6cnb§ nid§t in§

5Bette gelangen 5U !önnen.

10 Um biefe ^zit finben ftd^ in OttiIien§ StogeBnd^

©reigniffe feltner ongemerft, bogegen l^äufiger ouf ba§>

8e6en 6e§üglic^e unb oom Seöen oBgejogene SD^ojimen

unb ©entengen. SBeil oöer biz meiften berfeI6en raol^l

nic^t bur^ il^re eigene SfJefteyion entftanben fein können,

16 fo ift e§ loal^rfi^einlic^ , bofj man il^r irgenb einen |)eft

mitgeteilt, au§> bem fie fid^, roa§ i§r gemütlid^ loor, au§=

gefc^rie&en. 2Wand§e§ Eigene von innigerem Sejug roirb

on bcm roten gobcn n)o|l p ernennen fein.

2lu8 OttilicnS 5tage6ud^e

„2Sir BlidEen fo gern in bie ^wiEunft, roeil wir bo§

20 Ungefähre, Joo§ ftd^ in i^r ^in unb ^er öeioegt, burd§

fttUe SSünfd^e fo gern ^n unfern (fünften l^eranleiten

möd§ten/'

„SBir öefinben un§ nic^t leicht in großer ®efeEfd^oft,

ol^ne §u benfen : ber 3"föß/ ^^^ f*' ^^^^^ 5ufommenöringt,

26 folle un§ au^ unfre greunbe l^erbeifü^ren."

„'ifflan mag nod^ fo eingebogen leBen, fo loirb mon,

e^e man fid§'§ oerfiel^t, ein ®(^ulbner ober ein &läu=

6iger."

„^Begegnet un§ jemanb, ber un§ ®anf fd^ulbig ift,

so gleich fällt e§ un§ ein. ^ie oft fönnen joir jemonb Be=

gegnen, bem mir 1)ant fc^ulbig finb, o^ne baron ju

benfeiu"
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„^\ä) mitjuteilen, tft 9^ntur; Wit^eti\ittS> oufju»

ncl^mett, luie eS gegeben loirb, ift 93ilbung."

„9?iemon5 roürbe oicl in ©efeßft^oftcn fprec^en,

lücnn er ftdf) berouf^t roäre, lote oft er bie anbern mife»

uerfte^t." 6

„''Man ocvänbcrt frembe S^^eben 6eim 2öieber()oIen

tüoljl nur barum fo fe^r, raeil man fie nic^t oerftan*

ben ^Qt."

„SßSer oor anbern lange allein fprtd^t, o^ne ben 3"*
fjörern §u fc^meid^eln, erregt Sßiberiulüen/' lo

„^ebeg auggefprocf^ene Söort erregt ben ©cgenfinn."

„Sßiberfprud^ unb ©d^meid^elei mod^en öeibe ein

fc^Ie^teS ©ef^räcf)/'

„!J)ie angenel^ntften ©efettfc^aften finb bie, in rael»

ci^en eine Ijeitere (S^reröietung ber (S^lieber gegen ein= is

nnber oOraaltet."

„2)urd^ nid^tS fiegeid^nen bie 9!JJenfd^cn mcl^r i^ren

, ßl^araüer nl§ burdT) ha^, wa^ fie läcfjerlidf; finben."

„5)a§ Söd^erlic^e entf^ringt ou§ einem fittüc^en Slon»

troft, ber, ouf eine unfd^äblid^e 3Beife, für bie ®inne in 20

SSeröinbung geörad^t luirb."

„^er finnlid^e ä^enfrf) lad^t oft, loo nid^tS ju (od^cn

ift. 9Ba§ i^n aud^ onregt, fein innere^ 93e^agen !ommt

jum SSorfd^ein/'

„S)er S3erftänbige finbet foft oHeS läd^crlid^, ber ?5

Vernünftige foft nid^tg."

„Sinem öeja^rten äJJanne oerbad^te mon, ba^ er ftd^

nod^ um junge ^rauenjimmer Bemühte. @ö ift ba^ ein=

V> 5ige SJJittel, oerfe^tc er, ftc^ §u oerjüngen, unb bog miß

bod^ jebermonn." 30

„3Kon löfet fid^ feine SD^öngel oorl^alten, mon löfet

fid^ ftrofen, mon leibet monc^eg um i^rer mitten mit (^e=

bulb; ober ungebulbig mirb mon, wenn mon fie 06=

legen fott."



3ttJettcr ^ctl. f^ünftcS Kapitel 175

„©cioiffe SOlängel ftnb notroenbtg pm ®afein be§

einzelnen. @§ «jürbe un§ unangeneljm fein, wenn alte

greunbe geiüiffe ©tgenl^eiten aölegten."

„9Wan fogt: er fttröt halb, menn einer üwa§> gegen

6 feine 9trt nnb SBelfc tnt."

„SSaS für äWängel bürfen mir öel^ölten, JQ an unS

Mttoieren? ©old^e, bie ben anbem el^er fd^meid^eln aU
fie oerle^en."

„S)ie 8eibenf(^Qften ftnb äWängel ober STugenben,

10 nur gefteigertc."

„Unfre Seibenfd^aften finb roal^re ^l^önije. SSie ber

olte oerörennt, fteigt ber neue fogleid^ roteber au§> ber

2(fd§e l^eroor."

„®rofee Seibenfd^aften ftnb Äranf§eiten ol^ne §off=

16 nung. 9Ba§ fte Reiten !önnte, mod^t fie erft tcd^t ge=

fö^rlid^."

„®ie Setbenfd^oft erl^ö^t nnb milbert fid^ burd^S

33e!ennen. ^n nid^t^ njöre bie SJtittelftrafee oielleid^t

n)ünf(^en§n)erter aU im SSertrauen nnb SSerfd^roeigen

20 gegen bie, bie wir Ueöen."

f^ünfteS Kapitel

@o ^jeitfd^te Sucianc ben 8e6en§roufd^ im gefeUigen

(Strubel immer oor fid^ l^er. ^^r |)offtaat tiermel^rte

ftd^ täglid§, teils meil i^r treiben fo mand^en anregte

unb anjog, teil§ roeil fte ftc^ anbre burd^ ®efätlig!eit

26 unb SSol^Itun §u oerbinben raupte. 2Rittei(enb ujar fte

im pd^ften ©robe: benn bo il§r burc^ bie Sf^etgung ber

jtonte unb be§ 35räutigom§ fo oiel «Sd^öneS unb Slöft»

lid^eä ouf einmal 5ugefIoffen mar, fo fd^ien fie nid^tS

®igenc§ ju beft^en unb b^n SSert ber Singe nid^t ju

80 !ennen, bie fid^ um fte geljäuft l^atten. <So gouberte fie
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ni^t einen SlugenöIicE, einen foftboren ©^aiol aöjuncl^men

unb i^n einem grauenjimmer untäu^öngen, boö i^r gegen

bic übrigen gn örmlid^ geüetbet fc^ien, unb fie tat ba^

auf eine |o netfifd^e, gefd^idfte 3Beife, bafj niemonb eine

fold^c ®a6e nble^ncn !onnte. (Siner oon i^reni ^offtant

^ottc ftetg eine 95örfe unb ben Stuftrag, in ben Orten,

löo fie einfel^rten, fxä) nac^ ben ^Iteften unb Ärönfften

äu erfunbigen unb i^ren 3"ft'^"^ lüenigften)^ für btn

Stugenblicf ju erleid^tern. !5)aburd^ entftonb i^r in ber

gonjen ©egenb ein ^Rome oon SBortrefflid^feit, ber i^r

boc^ an^ mant^mai unbequem loorb, weil er ottäuoiel

läftige S^otleibenbe an fie ^erongog.

!J)urd^ nid^tS ober oermel^rte fie fo fel^r i^ren Stuf,

aU burd^ ein auffaHenbeg guteS bel^orrlid^eä SBenetjmcn

gegen einen unglüdflic^en jungen Tlami, ber bie ®efell'

fc^aft flol^, roeil er, übrigen^ fd^ön unb loo^tgebilbet,

feine redete ^onb, obgleid^ rü^mlid^, in ber ©d^Iad^t oer=

loren l^otte. 3)iefe SSerftümmlung erregte i^m einen fol»

d^en Syji^mut, eS mar i^m fo oerbriefelid^, bofe jebe neue

33efonntfd§oft fid^ ouc^ immer mit feinem Unfott hetamit

mad^en folltc, bofe er fid^ lieber oerftedfte, fid^ bcm Sefen

unb anbern ©tubien ergab unb ein für oHemal mit ber

©efeflfd^aft nid^tg looHte §u fd^affen l^aben.

!5)o§ !5)afein tiefet jungen SJJanneS blieb il^r nid^t

oerborgen. @r mufete l^erbei, erft in Keiner ©efellfd^aft,

bann in größerer, bann in ber größten. (Sie benafjm

fid§ anmutiger gegen i^n ol8 gegen irgenb einen anbern,

befonberg roufete fte burc^ jubringlid^e 2)ienftfertigfeit

i§m feinen SScrIuft mcrt gu mad^en, inbem fie gefd^äftig

mar, il^n ^u erfeljcn. ©ei Stafel mufete er neben il^r

feinen ^la^ nel^men, fie fd^nitt i^m oor, fo bafe er nur 5ie

©abel gebraud^en burfte. ^tal^raen 3tltere, Sßornel^mere

il^m i^re 9^ad^barfd^aft loeg, fo erftredfte fie tl^re 5(uf=

merJfamfeit über bie gonje Xa^d l^in, unb bi* eilenben
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SScbtenten mufeten ba^ ctfe^en, raaS i^m bie (Entfernung

5U rauöen brol^te. ^wlc^t munterte jic il^n auf, mit 5er

Itn!en |)anb ^u f(^reißen: er mufete alle feine SSerfud^c

an fte rid^ten, unb fo ftanb fte, entfernt ober nai§, immer

5 mit il^m in SSerl^ättniS. ®er junge Ttann raupte nid§t,

roic il^m geworben mar, unb roirflid§ fing er oon biefem

SlugenBIitf ein neuc§ SeBen an.

SSietteid^t foHte man ben!en, ein fol(^e§ ^Betragen

märe hzm 55röutigam mifeföEig gcmefen; allein e8 fanb

10 fic^ ha^ ©cgenteil. (Sr rei^nete il^r biefe 33emü]§ungen

§u großem SSerbienft an unb mar um fo mel§r barüBer

gang ru^ig, aU er il^rc faft üBertriebenen ©igenl^eiten

Eannte, moburd§ fie atte§, maS> im minbeftcn nerfängli^

fd^ien, oon ftd^ aBpIel^ncn raupte. ®ie rooUte mit jebcr*

16 mann nad^ 35eIieBen umf:pringen, jjeber mar in ®cfa^r,

oon ii)x einmal angeftofeen, ge§errt ober fonft genetft gu

merben; niemanb aBer burfte fid^ gegen fie ein ®Ieic^e§

erlauBen, niemanb fie nad^ SBißför Berühren, niemanb

ouc^ nur im cntfernteften ©inne eine g'rei^cit, bic fie

20 fic^ nal^m, erroibern; unb fo l^ielt fie bie anbern in ben

ftrengften (Sren§en bcr ®ittlid§feit gegen ftd^, bie fie gegen

anbere jeben SlugenBIicE gu üBertreten fd§ien.

ÜBerl^aupt f^ättt man glauBen fönnen, e§ fei Bei il^r

^Ölajrfme geroefen, fid^ bem SoBe unb htm ^obel, bcr

25 Steigung unb ber 3lBneigung gleid^mäfeig auS^ufe^en.

®enn wenn fie bie 9Jtenfc§en auf mand^erlei SSJeifc für

fid^ 5U geminnen fud^te, fo oerbarB fie e§ raieber mit

il^nen gcmö^nlid§ burd§ eine Böfe QnnQQ, bic niemanben

fd^ontc. ®o murbc fein 35efud^ in ber S^ac^Barfd^aft aB*

80 gelegt, nirgenbS fie unb i^re (^efettfd^aft in ©d^Iöffern

unb SSBo^nungen freunblid§ aufgenommen, ol^ne ba^ fie

Bei ber 'StMU^t auf ba^ au§gelaffenfte merfen liefe, mie

fie äße menfd§Iicf)en S5erl§öltniffe nur oon ber löc^ertid^en

(Seite p nel^men geneigt fei. ®a maren brei SSrüber,

©•et^cS aSßcrIe. XXI. 12
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njeld^c itntcr loutcr ffomplimenten , loer guerft l^eiratcn

foUtc, ba^ 5(ltct übereilt ^atte; ^ier ctne fteiue junge

g^rnu mit einem großen olten SJfonne; bort umgefe^rt

ein fleiner munterer SRann unb eine unBel^ilfUd^e Sfiiefin.

^n bem einen ^oufe ftolperte mon bei jcbem ©d^ritte 6

über ein ffinb; bn§ onbre moßte il^r bei ber gröjjten

©efcHfdfjoft nid^t ooH er[rfjeinen, meil feine Äinber gegen»

iDärtig maren. Sitte Grotten fotlten fid^ nur fc^nctt be»

groben laffen, bamit borfj miebev einmal jcmanb im C^oufc

äum Socljcn föme, ba i^nen feine 9Zoterben gegeben lo

iDoten. ^unge (Seeleute follten reifen, meil ba^ ^au&=

Ijolten fte gor nid^t fleibe. Unb loie mit ben ^erfonen,

fo machte fie eg auti) mit bzn ©ad^en, mit ben ®e«

bäuben mie mit bem ^qu§« unb Xifd^geröte. 33efonber&

nEe SSanboerjierungen reiften fie gu luftigen 33emer» 15

fungen. S3on bem älteften |)outeliffeteppid^ big 5U ber

neuften ^npiertopete, 00m el^rroürbigften gamilienbilbe

bis ^nm frioolften neuen ^U|)ferftid^, einS mie boö onbre

mufete leiben, einS mie boS onbre mürbe burd^ i^re

fpöttifd^en S3emerfungen gleid^fom oufgeje^rt, fo bo| mon 20

fid^ l^ötte oermunbern foHen, mie fünf 9)?eilen uml^er

irgenb ctmo§ nur noc^ ejiftierte.

(Sigentlidfjc Sogl^eit mor oieKeid^t nid^t in bicfem

ocmeinenben SSeftreben; ein felbftifdf^er SJJutmitte morfjte

fie gemö^nlid^ onrei^en: ober eine mol^rl^ofte 33itterfeit 25

l^otte ftd^ in i^rem SBerljöttniS ju Dttilien erzeugt. 3luf

bie ruljige ununterbrochene Stötigfeit beS lieben ^inbed,

bie oon jebermonn bemerft unb gepriefen mürbe, fo§ fie

mit SSerod^tung l^erob, unb aU gur ©prod^e fnm, mit

fe^r fid^ Dttilie ber ©orten unb ber Xreib^öufer on^ so

ne^me, fpottete fte nidfjt oHein borüber, inbem fie, un=

eingebenf be§ tiefen äöinterS, in bem man lebte, fic^ ju

oermunbern fd^ien, bofe mon meber 33lumen nodfj ^rüc^te

gerool^r roerbe, fonbern fte lie^ oud^ oon nun on fo oiel
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®rünc§, fo otel ^wei^e, unb njo8 nur trgcnb feimtc

l^erBeil^oIen unb jur töglid^en ßi^rbc ber ^imrmx unb

beS ^ifd^eg ncrjdöroenben, ba^ Dttilic imb bcr ©örtner

nid^t wenig gehönft raoren, i^xe Hoffnungen für bo8

B näd^fte ^ai)x unb oieUeid^t ouf längere Qeit ^erftört ju

feigen.

@6en fo loenig gönnte fte Otttlten bie S^ul^c be»

l^öuSlid^en ^onge§, roorin fte fic5 mit 35equemlid^!eit

fortöeniegte. Ottilie foüte mit ouf bie 8uft» unb ©d^Iitten*

10 foljrten; fte foKte mit auf bie 33öIIe, bie in ber Sloc^Bar«

fd^oft ocronftattet mürben; fie fottte mcber ©t^nee nod^

Äölte nod^ gerooltfame S^ad^tftürme fd^euen, ba jo fo oiel

onbre ni(^t baoon ftürBen. ®a§ garte ^inb litt nid^t

töenig barunter, aBer Sucione geroonn nid§t§ baBei: benn

15 oBgleid^ Ottilie fel^r einfach gefteibet ging, fo mar fie

bod^, ober fo fd^ien fte ioenigften§ immer b^n 3Jlännem

bie fd^önfte. (Sin fanfted Srngiel^en oerfammelte oHc

SJtänner um fie l§er, fte mod^te fid^ in ben großen 9täu=

men am erften ober om legten ^la^e Befinben, ja ber

20 33räutigom 8ucianen§ felBft unterl^ielt ftd^ oft mit il^r,

unb §roor um fo mel^r, al§ er in einer Slngelegenl^eit,

bie i§n Befc^öftigte, il^ren 9^at, i^re ajlitmirfung oer=

langte.

@r l^otte ben 2(rd^ite!ten nöl§er fenncn lernen, Bei

25 ®elegenl§eit feiner ^unftfammlung t)iel üBer ba^ ®e=

fc^id^tltd^e mit il^m geffrochen, in onbern gölten aud^,

Befonberg Bei S5etrad§tung ber Kapelle, fein Stalent

fi^ö^en gelernt. S5er Saron mar jung, reid^; er fammelte,

er moUte Bauen; feine SieBl^aBerei mar leBl^aft, feine

30 ^enntniffe fd^road^; er glauBte, in bem Slrd^iteften feinen

3JJann ju ftnbcn, mit bem er mel^r al§ einen Qmtd gu»

gleid^ erreichen fönnte. (Sr l^atte feiner Sraut oon biefer

SlBfi^t gefproc^en; fie loBte i^n barum unb mar l^öd^lid^

mit bem SJorfd^Iag gufriebeu, bod§ oieHeid^t mel^r, um
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biegen jungen Wann Otttlicn ju entäieJ^en — benn fic

glaubte fo etJuaS oon ^'tetgung bei i^m ju bemerfen —
ol8 ba\i fie geborfjt f^ättc, fein ^Talent gu i^ven Slbftcfjten

ju bcnu^en. 2)cnn ob er gleirf) bei il^ren ejrtemporierten

tieften fid^ fel^r tätig erujiefen unb mand^c Siefjourcen 6

bei biefer unb jener 2(nftalt borgeboten, fo glonbte fie e^

bodf) immer felbft beffer ju oerfte^en; unb bo il^rc (Sr=

finbungen getuöl^nlirf) gemein loarcn, fo xeid^tc, um fic

ouSjufü^ren, bie ©efd^icflid^feit eine§ gemoubten ^ommer=
bienerg eben fo gut fjin aU bie be8 oorjüglicfjften lo

MnftlerS. SBeiter oI§ ^u einem Slltar, roorauf geopfert

loarb, unb ju einer SSefränjung, eö mocfjte nun ein

gipferneS ober ein tebenbeS |)Qupt fein, Jonnte i^re (äin«

bilbungSfraft fid^ nid^t oerfteigen, loenn fie irgenb jemonb

§um ©eburt§= unb ß^rentnge ein feftlid^eS SJompliment is

ju machen gebadete.

Ottilie fonnte bem 95röutigam, ber fidf) nad^ bem

3?erl^öltni§ be§ 9lrd^ite!ten gum ^aufe crfunbigte, bie

befte 3(u§funft geben. ®ie loufete, ba^ ©^arlotte ficf;

fd^on frül^er nad^ einer ©teile für i^n umgetan l^atte: 20

benn loöre bie (S^efeUfc^oft nid^t gekommen, fo l^ätte fid^

ber junge 9)lonn gleid^ nac^ ^oUenbung ber ^opette ent-

fernt, njeil alle Sßauten bzn Söinter über ftiUftelju foUten

unb mußten; unb eg mar bal^er fel^r ermünfd^t, menn

ber gefcfjidEte ^ünftler burd^ einen neuen ®önner mieber 25

genügt unb beförbert mürbe.

®o§ perfönlidfje SSerl^öltniS Dttitien§ jum Strd^iteften

mor gan§ rein unb unbefangen, ©eine angenel^me unb

tätige ®egenmort l]aüz fie, mie bie 9?äl^e eine§ öltern

95ruber§, unterl^alten imb erfreut, ^l^re Gmpfinbungen 30

für il^n blieben auf ber rul^igen leibenfd^aftSlofen Dber=

fläche ber S3Iut8Derroanbtfdfjaft: benn in i^rem ^erjen

mar Eein 9fiaum meljr; eS mar oon ber Siebe 5U Gbuarb

gonj gebrängt ouSgefüHt, unb nur bie (Siottl^eit, bie
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üU^^ burd^bringt, fonntc 5iefe§ |)er5 äugleid^ mit i^m

Befi^en.

^nbeffen je tiefer ber SSinter ftc^ fenfte, je ioitbere§

2Bettev, je unzugänglicher biz SBege, befto onsiel^enber

5 fc^ien e§, in fo guter ©efeüjd^oft bie oöne^menben XciQt

äujubringen. 'iflaä) furzen @6ben überflutete bie 3Rengc

von 3eit äu 3eit ÖQ§ |)QU§, Offiziere oon entfernteren

©arnifonen, biz gebilbeten p il^rent großen SSorteil, bie

rolleren §ur Unbequemlichkeit ber (^efeHfi^aft, ^ogen fid^

10 l^erbei; am ^ioilftonbe fe^te e§ au^ nid^t, unb gan^ un=

erraartet fomen eineS StageS ber ©raf unb bie 33arone|fe

5Ufommen ongefo^ren.

^l§re ©egenmart fd^ien erft einen maleren ^of ^u

bilben. ©ie Scanner oon @tanb unb «Sitten umgaben
15 btn trafen, unb bie grauen liefen ber 5Baroncffe ©e=

ret^tigfeit roiberfa^ren. SJfan oeriounberte fid^ nid^t

longe, fte Beibe gufammen unb fo l^eiter gu fe^en: benn

mon oernal^m, be§ ©rafen ©emal^Iin fei geftorben, unb

eine neue 3?erbinbung werbe gefd^Ioffen fein, fobalb e§

20 bie ©dfjidEtid^feit nur erlaube. Dttilie erinnerte fid^ jeneS

erften 58efud^§, jebe^ 35Sort§, wa^ über @]§eftonb unb

©c^eibung, über SSerbinbung unb Trennung, über |)off=

nung, (Srroartung, (Sntbel^ren unb ©ntfagen gefprod^en

joarb. 33eibe ^erfonen, bamalS nod^ gang ol§ne 2lu§»

25 fid^ten, ftanben nun oor i^r, bem gel^offten ®IüdE fo

nol^c, unb ein unn)i(l!ürlid§er ©eufger brang ou& il^rem

|)eräen.

Suciane l^örte taum, ba^ ber (S^raf ein Siebl^aber

oon SJlufi! fei, fo mufete fte ein Bongert §u oeranftalten;

30 fie ujoHte ftd^ baWi mit (^efang gur ©uitarre l^ören

laffen. @§ gefd^ö^- ®o§ ^nftrument fpielte fie nid^t

ungefd^idft, i§re Stimme mar ongenel^m; roa§ aber bie

äßorte betrof, fo oerftonb man fie fo roenig, al§ menn

fonft eine beutfd^e ©d^öne jur 65uitarre fingt, ^nbe^
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oerfid^ertc jebcrmann, fte I^qBc mit oiel SfuSbrudE flc»

fungen, unb fie foniite mit bem lauten 33eifall §ufriebcn

fein. 9hir ein iüimberli(^c& Unglütf öegegnete bei biefer

©eicfjcnljcit. ^n bcr (Si^efetlfdfjaft öcfanb fidf) ein CDic^ter,

bell fic nud^ 6efonber§ ju oeröinben ^offte, meil fic einige

Sieber öon i()m an fic gerichtet münjdjte unb be§^aI6

biefen 5l6enb meift nur üon feinen Siebern uortrug. 6r
mar ü&er^aupt, mie alle, ^öflid) gegen fie, ober fie ^atte

mel^r crmartet. ®ie legte e§ i^m einigemal no^e, fonntc

aöer meiter nid^t^ von i^m oernei^men, 6i§ fie enblid^

au^ Ungebulb einen i^rer ^ofleute an il^n fd^icEte unb

fonbicren lie^, ob er bcnn nirfjt entjürft geroefen fei,

feine nortrefflid^en ©ebid^tc fo oortrcfflicf) oortragen ju

l^örcn. 2)lcine ©ebici^te? oerfe^te biefer mit ©rftaunen.

üßerjei^cn ®ie, mein |)err, fügte er Ijinju: idf) Ijaöc nidljtS

alg SSofale geljört, unb bie nid^t einmal alle. Unter»

beffen ift e§ meine ©d^ulbigfeit, mid^ für eine fo lie6en§*

mürbige Intention banfbar ju ermeifen. 1)cr |)ofmann

fdfjroieg unb oerfdfjmieg. Tier anbre fuc^te fid^ bur^ einige

moljltönenbc .Komplimente au§> ber <S>a^t ju gießen.

®ie liefe itjre 2lbfidfjt nic^t unbeutlid^ mer!en, aud^ ttma^

eigens für fie Qiebic^teteS gu befi^en. 2Benn eS nidfjt

aUgu unfreunblid^ geroefen roäre, fo l^ötte er i^r ba^

^tl^jljabet übcrreid^en !önnen, um fiel) barauS ein beliebi»

ge§ Sobgebid^t ju irgenb einer oorfommenben SRelobie

felbft einjubilben. ®od^ foHte fie nid^t ol^ne Sl'ränfung

au§ biefer 33egcben^eit fdljeibcn. ^urje 3^it barauf er=

ful^r fie: er ^abe nod^ felbigen Slbcnb einer oon Dttilien§

SieblingSmelobien ein aUerliebfteS ®ebid§t untergelegt,

bo§ nod^ me^r olS oerbinblid^ fei.

Suciane, mie alle SÜReufd^en t^rer 2(rt, bie immer

burd^ einanber mifc^en, maS iljncn oorteill^aft unb moS

iljncn nad^teilig ift, rooHte nun i^r &lüd im 9?ecitieren

Dcrfud^en. ^^t ©ebäd^tniS mar gut, aber roenn man
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ouftid^tig xebm folltc, t^r SSorttag getftloS unb l§eftig,

ol§ne Ieiben)(^aftltd^ gu fein. <Sie rccitierte 33anaben,

©rjö^Iungen, unb roaS jonft in !Deflamotortcn oor^u»

Jommen pflegt. ®o6ei l^otte fie bk unglütflicfje ®e*

6 lüo^n^eit angenommen, ba^, roa§ fie oortrug, mit ©eften

§u öegleiten, rooburd^ man baS>, roaS eigentlich epif^ unb

Igrifd^ ift, auf eine unangenel^mc 9Beife mit bem ®rama=

tifc^en me]§r oerioirrt atg oerBinbet.

®er (S^raf, ein einfid^tSooIIer SJiann, ber gar öalb

10 bic ©efellfd^aft, i^re Steigungen, Seibenfd^aften unb

Unterl^altungen üBerfa^, Brad^te Sucianen, glutflid^er»

ober unglürflid^erraeife, auf eine neue 2trt oon S)arftel=

lung , bie i^rer ^erfönlid^feit fe^r gemäfe war. ^d^ finbe,

fagte er, l^ier fo mand^e roo^Igeftattete ^erfonen, benen

16 e0 geiöife nicfjt fe^lt, malerifc^e iBeroegungen unb ®tel=

lungen nad^jualjuien. ®ottten fte e§ nod^ nid^t nerfud^t

^6en, mirflid^e Befanntc ©emälbe ooräufteHen? @ine

fold^e 9?ad^(jilbung, menn fie aud^ mand^e mü^fame STn»

orbnung erforbert, Bringt bagegen au^ einen ung(auB=

20 lid^en Sflei^ l^eroor.

(gd^neU marb Suciane geroal^r, ba^ fie l^icr gan^ in

il^rem i^^a^ fein mürbe, ^^r fc^öner 2öud^§, i^re uoKe

(^eftalt, i^r regelmäßige^ unb botfj Bebeutenbe§ ®efid§t,

i^re lic^tBraimen ^aarfted^ten, il^r frf)lanfer ^aU, oIIe§

25 mar f^on mie auf§ ©emälbe Bered^net; unb ^ätt^ fte nun
gar gemußt, boß fie fc^öner au§fa^, roenn fie ftiU ftanb,

als menn fie fid^ Bemegte, inbem i§r im legten gaUe
mand^mal ctroa§ ftörenbeS UngragiöfeS entfdf)Iüpfte, fo

^ättc fie fid^ mit nod§ mel^rerem (Sifer biefer notürlid^en

30 33ilbnerei ergeBen.

^an fud^te nun ^upferftid^c nad^ Berühmten ®e=

mälben; man roäl^Ite guerft ben SSelifar na^ oan !J)gdE.

(Sin großer unb roo^IgeBouter 2)?ann oon gemiffen iQ'al^ren

fotttc btn fi^enben Blinbcn ©eneral, ber 5(rd^iteft b^n
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üor t^m tcilne^mcnb»traurifl fte^enben Sieger na^^

tilben, bem er loirfUc^ etioaS öfjnlici^ fol^. Suciane i^atte

fid^, l^alö öef(Reiben, ba§ junge 2Bei6rfjen im hinter«

gntnbc geiuäl^It, baS re{dfjlirf)e Sllmofen au§> einem S3eutel

in bie flnd^c |)anb ääFjIt, inbeS eine Süte fic n05umal§nen s

unb i\)v öor§ufteIIen fd^eint, bofe fte ju oicl tue. @ine

anbre iljm loirflid^ 3(Imo[en reid^enbe grauenSperfon max

nid^t oergeffen.

?D?it biefen unb anbem SSilbern öefc^äftlgte mnn

fid^ fe^r ernftlid^. ®er ©raf gab bem 5lrc^iteEten über lo

bic 2lrt ber ©inridfjtung einige 2Bin!e, ber fogteic^ ein

jt^eatcr ha^u auffteüte unb megen ber 33eleud^tung bie

nötige ®orge trug. Tlan max fd^on tief in bie 2tn=

ftolten oerioiifelt, aU man erft öemerfte, bofe ein foldfjeS

Unternel^mcn einen onfel^nlirfjen Slufroanb öcrlangte unb i6

ba^ auf bem Öanbe mitten im SBinter gar mand^eS (Sr»

forberniS nögiug- '^^^^alh liefe, bamit ja nid^tS ftodfen

möge, Suciane öeina^ i^re fömttid^e (SJarberoOe jerfd^nci»

ben, um bie oerfd^iebenen Sloftüme ju liefern, bie jene

^iinftler loittfürlic^ genug angegeben l^atten. 20

3)er 9l6enb fam l^eröei, unb bie SarfteHung mürbe

tjor einer großen ©efeßfd^aft unb ju aßgemeinem Sei=

fall ausgeführt. (Sine bebeutenbe äJtufit fpannte bie (Sr»

martung. ^cner 35clifar eröffnete bie 33ü§ne. 2)ie ®e»

ftalten roaren fo ^jaffenb, bie gorben fo glürfUrfj au5= 25

geteilt, bie SBeleud^tung fo funftreic^, ba^ man fürroa^r

in einer anbem SSelt ju fein glaubte; nur bofe bie ®egen»

mart beS SSirflid^en ftatt be§ ®d§ein§ eine STrt oon

öngftlid^er (Sm:pfinbung l^eraorbrad^te.

®er S3orl§ang fiel unb marb auf SSerlangen mel^r 30

als einmal mieber aufgewogen. ®in mufüalifd^eS ^wu
fd^cnfpiel unterhielt bie ®ef ellf c^aft , bie man burd^ ein

5Bilb l^öl^ercr 2lrt überrafd^en moKte. ®S mar bie be=

fannte S5orftcllung oon ^ouffin; Sll^oSoeruS unb öftrer.
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®ie§mal l^otte ftd^ Sucione Beffer hzbad)t. ®te ent=

rairfelte in tier ol^nmäd^tig l^inge[un!enen Königin oUc

i^re 9f?eiäe unb l^ottc fit^ flugerraeije 51t l)en itmgeöenben

unterftügenben Tläbä)en lauter l^üöfd^e raof)Ige6il5ete

5 gtguren au§gejuc^t, raorunter ftd^ jeboc^ hint mit il^r

auc^ ttur im minbeften meffen konnte. Dttilie ölicö von

biefem 33ilbe rote oon ben übrigen ouSgef^loffen. 2(uf

ben golbnen J^ron Rotten fie, um ben SeuS> gleid^en

^önig ooräufteUen, ben rüftigften unb fc^önften ä^fann

10 ber ©efeHf^aft gett)ä§(t, fo ba^ biefe§ Silb mirflid^ eine

unüergleic^tid^e 2?ottfommen§eit geraann.

2tl§ britte^ §Qtte mon bie fogenonnte mtexli^e ©x»

mal^nung oon XexhnxQ geroäl^It, unb raer fennt nid^t ben

^errlid^en ^upfcrftic^ unfcre» SSitte oon biefem ©emölbe?
15 ©inen gufe ü6er ben anbern gefdalagen, ft^t ein ebler

ritterlicher SSater unb fdfjeint feiner oor i|m fte^enben

Xodjtex in§ ©ejoiffen §u reben. !Siefe, eine l^errlic^e

©eftolt, im faltenreii^en meinen SltloSfleibe, mirb äioor

nur oon leinten gefe^en, ofier il^r gonget Söefen fd^eint

20 ongubeuten, bofe fie fid^ jufammennimmt. !5)afe jebod^

bie (Srma^nung nid§t l^eftig unb Befd^ämenb fei, fielet man
au§ ber 5JJiene unb ©eöörbe be§ 3SaterS; unb ma^ bie

2)?utter Betrifft, fo fd^eint biefe eine üeine SSerlegen^eit

äu oerBergen, inbem fie in ein &la§> 3Bein BlidEt, baä fte

25 e&en ouSjufd^Iürfen im 35egriff ift.

5ßei biefer (S^elegen^eit nun foffte Suciane in il^rem

pd^ften ®Ian§e erfc^einen. Q^re S^v]e, bie gorm i^re§

Kopfes, ^oI§ unb Sftaäen maxen üBer otte ^Begriffe fd^ön,

unb bie Xailie, oon ber Bei ben mobernen antififierenben

30 5Befteibungen ber grauensimmer wenig fic^tBar roirb, pd^ft

äierlid^, fd^lanf unb lei^t, geigte ftd^ an i^x in bem

älteren ^oftüm äu^erft oorteil^aft; unb ber Strrfjiteft

^otte geforgt, bie reid^en galten beS meinen 2ltIoffe8

mit ber fünftlid^ften Statur gu legen, fo ba^ gang o|ne
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^rocjc bie^e leöenblge 9lnd^6il&ung locit ü6er jeneä

OriginaI6ilbni8 ^inoit§rcic^te unb ein oUgemeineS (Snt*

jiicfen erregte. SD^on fonnte mit bem SBiebcrDcrlnngen

nirf)t enbigen, unb bcr ganj natürlidfjc 9Bunjc^, einem fo

fd^önen SBefen, ba^ man gcnugfam von ber Stücffeite ge»

je^en, an(i) in8 Stngefic^t ju fd^auen, nnl^m bergeftnit

üöer^nnb, bnfe ein luftiger ungebulbiger SSogel bie :©orte,

bic mnn nmnd^mol an bo§ ©nbe einer ©eite ju frfjreiüen

pflegt: tournez s'il vous plait, laut aufrief unb eine alU

gemeine 33eiftimmung erregte. Sie ^DnrfteUenben ober

fnnnten il^ren 33orteiI ju gut unb l^otten ben ®inn biejer

^unftftndEe gu roo^l gefnfjt, al^ bofe fie bem ollgemeinen

SRuf l^ätten nadfjgeöen jollcn. ®ie befd^ömt fd^einenbc

jto^ter blieB ru^ig ftel^en, ol^ne ben ^"fd^nuern ben

StuöbrudE i^re§ 2lngefid^tg ju gönnen; ber SSater ölieb in

feiner ermoljnenben (Stellung ft^en, unb bic 9}tutter

örad^te 9^afe unb Singen nid^t au§ bem burdjfic^tigen

(^lafe, roorin fidlj, oö fie gleid^ gu trinfen fdfjien, ber

2ßein nirfjt oerminberte. — 3Ba§ foHen mir nod^ uiel

tjon kleinen 9Jndfjftüdfen fogen, roogu man nieberlänbifcfje

SSirtSljouS» unb ^aljrmorft^fäenen gemäljtt IjatiQ?

®er ®rof unb bie 35nroneffe reiften ab unb oer»

fprnd^en, in ben erften glüdElidfjen SSoc^en i§rer nnljen

S3eröinbnng mieberjufe^ren, unb 6§arlotte fjofftc nnn=

me^r, nacl) gioei miiljfQm üOerftnnbenen ältonaten, bie

übrige öiefeEfd^aft gleic^foltS lo& §u juerben. (Sie mar

be§ ®liirf§ iljrer Sod^ter gemi^, menn Bei biefer bcr erfte

53routs unb ^ugenbtnumel firfj mürbe gelegt ^o&en : benn

ber 33räutigam l^ielt fid^ für ben glücflidfjften 3)lenfd^en uon

ber '^tit. 93ei großem S3ermögen unb gemäßigter (2inne§=

nrt fd^ien er auf eine munberöare S3eife oon bem 33ür=

guge gefdfjmeid^elt, ein grauenjimmcr gu fiefi^en, ba§> bcr

ganjen SBett gefallen mußte. ®r l^atte einen fo gan^

eigenen (Sinn, atte§ auf fie unb erft burc^ fie ouf fic^ ju
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öe^iel^en, ba^ e§ tl§m eine unangenel^me (Smpftnbuug

motzte, roenn fid^ nid^t gleid§ ein S^euonfommenber mit

otter 5ln[meiEiam!eit onf ftc richtete unb mit il^m, roie

e§ njegen feiner guten ©igenfi^aften öefonber§ von älte=

6 ren ^erfonen oft gefd^al^, eine nähere SSerßinbung fud^te,

ol§ne ftd^ fonberIid§ um fte gu Befümmem. Sßegen bc§

Slrdfjiteften tarn eS halb §ur üJid^tigfeit. 2Cuf§ '^en\af)x

foHte i§m biefer folgen unb ba§> ^orneöol mit i^m in

ber <S>tabt §u6ringen, wo Sucione fid^ oon ber 2ßiebev=

10 !§otung ber fo f(^ön eingerid^teten 65emälbe fo loie oon

l^unbert anbern fingen bie größte ©lüdEfeligteit vzx=

fprad^, um fo me!§r, aU Xantt unb SBräutigom \tbm

Slufmonb für gering gu eckten fd^ienen, ber gu i^rem

SSergnügen erforbert rourbe.

15 9Iun fottte man fd^eiben, o6er ba§> fonnte nit^t auf

eine gemöl^nlid^e SSeife gefdTje^en. SJtan fd^ergte einmal

jiemlid^ laut, ba'j^ (E£)ortotten§ SBinteroorräte nun balb

oufgeje^rt feien, aB ber ©^renmann, ber b^n 35elifar

üorgefteHt l^atte unb freiließ rei(^ genug mar, oon

20 SucionenS SSor^ügen ^ingeriffen, benen er nun fc^on fo

fonge l^ulbigte, unöebad^tfom aufrief: @o laffen @ie eö

un§ auf ^olnifd^e 5lrt Ratten! kommen ®ie nun unb

je^ren mid^ anä^ auf, unb fo geltet e§ bann roeiter in

ber 9f{unbe l^erum. ®efogt, getan: Suciane fd^tug ein.

25 ®en anbern XaQ mar ge^jatft, unb ber ©c^ioarm raarf

ftdfj auf ein anbereS 35efi^tum. 2)ort l^atte man auc^

9?aum genug, a6er meniger iBequemlid^feit unb (^in=

rid^tung. 2)arau§ entftonb mand^e^ Unfd^idElid^e, ba§> erft

Suctanen red^t glütflii^ mod^te. ®a§ Seöen mürbe immer

30 müfter unb roilber. Streiöjagen im tiefften ©d^nee, unb

roa§ man fonft nur Unbequeme^ ouffinben fonnte, mürbe

oeranftaltet. fronen fo menig aU SWänner burften fid^

auSfd^liefeen, unb fo 50g man, jagenb unb reitenb,

fd^littenfal^renb unb lörmenb, oon einem &utt ^um
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aiibcin, Big mon ftd^ cnblid^ bcr JReftbcnä nö^erte; bo

beim bie D^adfjrid^ten unb (Srjäl^tungen, raie man fid^ bei

$ofe unb in ber 2>tQbt oerguüge, ber (SinbilbungSfraft

eine anbre SSenbung goöen unb Sucianen mit ifjrer

fämtlid^en 93egleitung, inbem bie 5Cante fcfjon üornu§= 6

gegangen mar, unauf^altfam in einen onbern Sebenäfreig

l^inein§ogen.

SluiS OttilienS Stagebud^c

„Wan nimmt in ber SBelt jeben, mofür er fid^

gibt; ober er mufe fid^ oud^ für etmoS geben. Wlan er«

trögt bie Unbequemen lieber, aU man bie Unbebeuten» lo

ben bulbct/'

„9Wan fnnn bcr ©efettfd^aft alle§ aufbringen, nur
nidfjt, roaS eine golge l^at/'

„3Sir (erneu bk SD^enfd^cn nid§t !ennen, rocnn fie ju

uns kommen; mir muffen ju ifjnen ge^en, um p er* is

foljren, roie e^ mit i^nen fielet."

„^^ finbe e§ beinal^e natürlich, ba J3 mir an 93e»

fud^enben mandfjerlei auSjufe^en l^aben, ba'^ mir fogleid^,

meun fie roeg finb, über fie nid^t gum liebeoottften ur=

teilen: benn mir l^aben fo 5U fogen tin 9?ed^t, fie nac^ 20

unferm aJlafeftabe gu meffen. (Selbft oerftönbige unb

bittige aJienfd^en enthalten fid^ in fold^en göHen faum
einer fd^orfen Q^n]ux/^

„Sißenn mon bogegen bei onbern geroefen ift unb l^at

fte mit il^ren Umgebimgen, ©emofju^eiten, in il^ren not= 25

mcnbigen unouSmeicfjnd^en ^uftönben gefeiten, mie fie um
fid^ roir!en ober roie fie fic^ fügen, fo gehört fd§on Un»
oerftonb unb böfer SSittc b%n, um boS löc^erlirf) ju

finbcn, roa§ un§> in mcl^r olS einem ®inne el^rroürbig

fc^einen mü^te." so

„"Durd^ baS>, mo§ mir 93etragen unb gute bitten

nennen, foU boS erreid^t roerben, roo§ oufeerbem nur
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bux^ ©craalt, ober aud§ nid^t einmol bnx^ &zmalt 5U

erreichen ift."

„2)er Umgang mit grauen tft baS ©lement guter

©itten."

6 „3Sie fann ber ®^aro!ter, bte (Stgentümlid^feit be§

aWcnfi^en mit ber Sebengart Beftel^en? — ®a§ (gigen=

tümlid^e mü^te burc^ bie 8e6cn§art erft red^t ^crt)or=

gel^oben roerben. ®a§ SBebeutenbe miH iebermann, nur

joll e§ nic^t unbequem fein."

10 ,,55ie größten SSorteile im 8e6en über]^au:pt roie in

ber ©efeUfd^aft l^at ein geöilbeter (Solbot."

„dto^e Ärieg^Ieute gelten roenigftenS nid§t au§ il^rem

ß^arafter, unb meil bod^ meift l^inter ber ©tärfe eine

©utmütigfeit ocrborgen liegt, fo ift im 9lotfaII auc^ mit

15 il^nen au§§u!ommen."

„9iiemanb ift läftiger al§ ein töp^ifd^er SJlenfd^ 00m

3ioiIftanbe. SSon il^m fönnte man bie geinl^eit forbern,

ba er fid^ mit nid^t» 5Rol§em ju Befd^äftigeu l^at."

„3ßenn loir mit SD^enfd^en leben, bie ein gorte^ (55e=

20 fü^I für bo§ (Sdf)iiflid^e l^aben, fo roirb e§ un§ angft um
il^retraiHen, roenn ttma^ Ungefd^idfteS begegnet. ®o füllte

id^ immer für unb mit S^orlotten, loenn jemanb mit

bem ©tul^Ie fd^oufelt, meil fte ba§ in ben Xob nid^t (eiben

fann."

25 „@§ föme niemanb mit ber SSriffc auf ber 9lafe in

ein oertrauIid^e§ (SJemad^, menn er loüfete, ba^ unS

grauen fogIeid§ bie Suft nergel^t, il^n an^ufel^en unb un&

mit i^m 5U unterhalten."

„Qutxauli^Mt an ber ©teile ber ©l^rfurd^t ift immer

30 Iöc^erlid§. ©0 mürbe niemanb b^n ^ut oblegen, nad^»

bem er faum ba^ Kompliment gemad^t l^at, raenn er

raupte, roie fomifd^ ba§> ouSfte^t."

„(Sg gibt fein öufeereS ^^id^en ber |)öflid^feit, bo§

nid^t einen tiefen fittlid^en ®runb l^ätte. ®ie redete (Sr=>
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^iel^ung loörc, locld^c biefci^ 3^^^<^" w"^ ^cn ®runb ju»

gleid^ üBcrItefcvtc/'

„^q8 Setvogcn tft ein (Spiegel, in roeld^em jeber

fein aSilb äeigt."

„@S gi6t eine f)öflid^!eit be§ ^ex^en^} fie ift ber 6

Siebe oernjonbt. STuS i^r cntf|)ringt bie bequemste |)öf=

lid^feit beS öufeern SBettngeng."

„greiroittige S(6[)ängigfeit ift ber fd^önfte 3«ftönb,

unb lüie loöre ber möglidfj o^ne Siebe."

„SBir finb nie entfernter von nnfern Sßunfd^en, olg lo

luenn mir un§ einbilben, bttS> ®eiüünf^te gn befi^en."

„5^iemanb ift mel^r ©flooe, al§ ber fid^ für frei l^ölt,

ol^ne eg ^u fein."

„(SS barf fic^ einer nur für frei erflören, fo fül)lt

er fid^ ben 2(ngenblicf qI§ bebingt. 3Sagt er eS, fid^ für 15

bebingt gu erflören, fo fütjlt er fid^ frei."

„®egen gro^e 33oräüge eineS onbern gibt eS fein

9?ettung§mittel olS bie Siebe."

„@§ ift iüo§ (Sd^redEIid^eS um einen oorjüglidfjen

3}lann, ouf ben fid^ bie S)ummen raoS 5U gute tun." 20

„®§ gibt, fagt man, für ben ^nmmerbiener feinen

gelben. ®o& fonnnt aber blo^ bal^cr, loeil ber |)elb

nur 00m gelben anerfannt luerben fann. ®er Kammer»
biener roirb ober loo^rfd^einlid^ feineggteid^en ju fd^ä^en

lüiffen." . 25

„(Sg gibt feinen gröfeem SCroft für bie 9)?ittelmäßig=

feit, aU baf3 boS ®enie nid^t unfterblid^ fei."

„®ie größten SJIenfd^en l^öngen immer mit t^rcm

^^al^ri^unbert burd^ eine ©d^tood^l^eit gufommen."

„Wlan ^ält bie 9[Renfd^en gemö^nlid^ für geföl^r» 30

lid^er, olg fie finb."

„jtoren unb gefd^eite Seute finb gteid^ xmfd^äblid^.

S^tur bie ^albnorren unb ^albmeifen, ba§ finb bie ge=

fö^rtidfjften."
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„3Jlan loeid^t ber SSelt nid^t fidlerer an^ al& burd^

bie ßunft, unb man oerfttiipft fic^ nid^t fidlerer mit i^x

nl8 burd^ bte Äunft."

„@eI6ft im Slugenblicf beS pd^ften ®Iüdf§ unb ber

B pd^ften 9Zot öebürfen mir beS ^ünftlerS."

„T>te ^unft Bejd^öftigt fid^ mit bem ©d^meren unb

©Uten."

„^aS> ©d^mierige leidet Bel^onbett ju feigen, gibt un§

ha^ Stnft^ouen be§ Unmöglid^en."

10 „!Die (»d^raierigfeiten Jtiad^fen, je nöl^er man bem

3iete !ommt."

„®äen ift nid^t fo befd^merlid^ afe ernten."

(Sed^fteg ^opitel

!5)ie grofee Unrul^e, meldte (Sl^orlotten burd^ bk]m
SSejud^ ertouc^^, loorb il|r boburd^ oergütet, bofe fie i^rc

16 $;od^ter tJöUig begreifen lernte, niorin i^r bie 95efannt=

fd^oft mit ber SBelt fel^r ju |)ilfe fom. ®8 roor nid^t

jum erftenmol, bofe i^r ein fo feltfamer S^orofter Bc=

gegnete, ob er il§r gleid^ nod^ niemals ouf biefer ^cl§e

erfd^ien. Unb bod^ l^atte fie ouS ber (Srfal^rung, ba^

20 fold^e ^erfonen, burd^S Öeben, burd^ mond^erlei @reig=

niffe, burd^ elterlidf)e SSer^Itniffe gebilbet, eine fel^r an*

genehme unb liebenSmürbige 9?eife erlangen fönnen,

inbem bie ©elbftigfeit gemilbert roirb unb bie fd^njär=

menbe jLötigfeit eine entfd^iebene äiid^tung erl^ölt. ®^or=

25 tottc liefe ol§ 9JJutter fid^ um befto el^er eine für anbere

oielleid^t unangenel^me ©rfd^einung gefallen, alg e8 ©Item
«jol^t gejiemt, ba ju i^offen, mo grembe nur ju geniefeen

münfd^en, ober menigftenS nid§t öeläftigt fein motten.

S(uf eine eigne unb unermortete Sßeife jebod^ fottte
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Sl^itTlottc nod^ tl^rcr 5Coc^tcr STöreife getroffen rocrben,

inbem biefe ntd^t foiüol^I bux^ ba§ STabelngroerte in t^rem

betragen alS burd^ bnS, loaS man boron lobcnSroiirbig

l^öttc finbcn fönnen, eine üble S^nt^rebc l^inter fid^ ge=

loffen l^Qtte. Sucione fd^ien fid^'g jum öiefe^ gemalt 6

ju ^oben, nid^t ollein mit ben g-röl^lid^en fröf)Iid^, fon=

bern oud^ mit ben Xrourigen ttourig ju fein nnb, um
btn ®eift be§ 9Biberfprud§8 rcd^t §u ü6en, mandfjmal bie

g'rörjlid^en uerbrief^Iid^ nnb bie j^rnurigen Reitet ju

mad^en. ^n allen gamilien, loo fie Ijinfam, erhtnbigtc lo

fie fid^ nad^ ben Äranfen unb ©c^mod^en, bie nid^t in

©efeUfd^oft erfdfjeinen fonnten. ®ic Befud^te fie auf

iljren Qimxmxn, mochte ben Slxjt unb brang einem jeben

au§ i^rer 0?eifea^ot^efe, bie fie Beftönbig im 2Bagen mit

fid^ fül^rte, energifd^e SJJiittel auf; ba benn eine folc^e i»

^ux, mie fidf) uermuten läfet, gelang ober mifelong, loie

e& ber Qu^aK l^erbeifül^rte.

iQ'n biefer 3lrt non 2i5ol^ltätig!eit mar fie ganj grau=

fam unb lief^ fid^ gar nicfjt einreben, meit fie feft über»

geugt mor, bofe fie oortrefflid^ l^anble. SlKein e§ mife» 20

riet il^r anä) ein SSerfud^ tion ber fittlidfjen ©eite, unb

biefer mar e§, ber ©^artotten oiel ju fd^affen mact)te,

roeil er g^olgen l^atte unb jebermann barü6er fprad^.

®rft nad^ 8ucionen§ SlOreife prte fie baoon; Dttilie,

bit gerabe jene Partie mitgemai^t ^atte, mu^te i^r um= 25

ftönblid^ baoon S^ed^eufd^aft geben.

(Sine ber J^öd^ter eineS angefe§nen |)aufeg l^atte

bo8 UnglüdE gel^aBt, an bem Stöbe eine§ i^rer jüngeren

©efd^roifter fd^ulb ju fein, unb fic^ barüöer nid^t 6e=

ruhigen nod^ roieberfinben können. (Sie lebte auf il^rem so

3immcr befd^äftigt unb ftiU, unb ertrug felbft ben $ln=

blidC ber ;3=l^rigen nur, menn fie einzeln famen: benn fie

orgmol^nte fogleid^, menn mel^rere beifammen maren,

bofe man unter einanber über fie unb il^re« ß^f^'^"^
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rcf[e!tiere. ©egen iebe& ottein äußerte fte ftd^ oernünf*

tig unb unterl^ielt ft(^ ftun&enlang mit il^m.

Sucionc ^attt booon gehört unb ftd^ fogleid^ im

ftiUcn oorgenommen, racnn fie in ba§ §au§ lämt, gleich«

6 fom ein 3Sunber gu tun unb bo§ ^rouengimmer bcr

©efeUfc^Qft loieber^ugeöen. ®ic Betrug ftd§ baBei oor*

fid^tiger aU fonft, raupte ftc^ oEein 6ei ber ©eelenfronfen

cinsufül^ren unb, fo niel mon merfen fonnte, burc^ SJJuftf

if)x SScrtrouen gu gouinnen. '^ux jule^t erfolg fic e§:

10 benn e6en weil fie Stuffel^n erregen njottte, fo 6ro(^tc fic

bo§ fi^öne Bloffe ^inb, bci§> fic genug oorBercitet lüä^nte,

eines 2l6enb§ plö^lic^ in bie Bunte glänäcnbc ®efcll=

fc^Qft; unb oieHeid^t raäre an<i) ba^ nod^ gelungen, wenn

nt^t bie (Sozietät fcIBft, avi§> 9leugierbe unb Sl^^irc^cnfion,

15 fid^ ungefc^irft Benommen, fic^ um bie ^anfe ocrfammclt,

fic roieber gemieben, fie burd§ glüftem, ^öpfcäufommen*

fte(fen irre gemotzt unb aufgeregt l^ätte. !5)ic gort @mp«
finbenbc ertrug ba§> nic^t. ®ie entraic^ unter fürd§ter=

liebem (Schreien, ba§ gleid^fam ein ©ntfe^cn oor einem

20 einbringenben Ungel^curcn Qu§äubrü(fen fi^ien. ®rfd§rctft

ful§r bie ©efcHfc^oft nod^ oHen ©citen qu§ einonber, unb

Dttilie roor unter bencn, meiere bie oöHig 01^nmö(^tigc

mieber ouf i^r 3«tt»ie^ Begleiteten.

^nbeffen ^ottc Sucianc eine ftarfe ®trofrebe nod^

25 i|rer SSeife on bie (55cfettfcf)aft gel^alten, o^ne im min=

bcften bcjran gu benfen, ba'Q fie ottein otte ©c^ulb l§oBc,

unb ol^ne fic^ burc^ biefeS unb onbreS SJJifelingen oon

i^rem 2;un unb STreiBcn oB^ ölten gu loffen.

©er 3itftönb ber ^ron!en roor feit jener 3eit Be*

30 bcn!lid§er geroorben, jo ba§> ÜBel l^ottc fit^ fo gefteigert,

bofe bie ©Itern baS> orme ^inb nic^t im ^nufe Be|altett

fonntcn, fonbern einer öffentlitf)en Slnftolt üBcrontroorten

mußten. Sl^orlotten BlicB nic§t§ üBrig, otö burt^ ein

Befonber §orteS S3enel§men gegen jene gomilie bcn oon
©octöeS SBcrfe. XXI. 13
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i^rer Sto^tcr vnnv]a(i)Un ®cf)mcr5 einigermaßen gu Un»

bern. 9lnf Dttilien fjatte bie ©od^e einen tiefen ®in»

brndP gemad^t; fie bebnuerte bo& arme Wäb^tn um fo

meljr, niS fie üöerjeugt ronr, mic fie nudfj gegen (Sr^ar^

lotten nidjt leugnete, büß 6ei einer fonfequenten 33e^anb^ &

Tnng bie Äronfc geroife l^eräufteffen gemefen märe.

®o frtm oud^, meil man fic^ gcmö^nlid^ oom oer-

gangenen Unnngenef;men mel^r al§ oom Slngeneljmen

unter^ölt, ein fteine§ SÖtijioerftnnbniS 5ur ©prarfje, ha^

Ottilien an bem 2trdfjitc!tcn irre genmd^t l^otte, al§ er lo

jenen 3I6cnb feine ©ammlung nid^t oorjcigen luottte, ob

fie ifju gleicfj fo freunbli^ borum erfurf)te. (S§ mor il^r

biefeS abfd^Iögige ^Betrogen immer in ber ©eele geblieben,

nnb fie mußte felbft nidfjt, morum. ^^re ©m^finbungen
maren fe^r ridfjtig: benn mo§ ein aJJäbc^en roie Dttilie i6

oerlangen fonn, fottte ein Jüngling mie ber 2lrrfjitc!t

nid^t oerfogen. !5)iefer Brad^tc jebod^ auf i^rc getegent»

lid^en Icifen SBorroürfe äiemlidfj gültige ®ntfd§ulbigungen

5ur <S>pvad)G.

SaSenn ®ie müßten, fagtc er, roie rol^ felbft gebilbete 20

SWenfd^en fid^ gegen bie fd^ö^barften Slunftmerfe oer»

fjalten, @ie mürben mir oerjei^en, menn id^ bie meinigen

nid^t unter bie 3}?enge bringen mag. S^iemanb meiß eine

aJlebaiUe om S^Janb an^ufaffen; fie betaften ba^ fdf)önfte

Gepräge, ben reinften ®runb, laffen bk JöftUcTjftcn ©tücte 26

äroifd^en bem !5)oumcn unb 3c<gefinger I)in= unb l§er=

gelten, oI§ menn man Äunftformen auf biefe SBeife prüfte.

Dljne baxan ju benfen, boß man ein großes 93latt mit

ämei |)önben anfaffen muffe, greifen fie mit einer |)anb

nod^ einem unfd^äparen ^upferftid^, einer unerfe^Iid^en 30

3eid^nung, mie ein anmaßlidfjer ^olitifer eine 3ci^""9

faßt unb burd^ ba^ ^txtnittzxn be§ ^apier§ fcfjon im
oorauS fein Urteil über bie SSeltbegebenfjeiten ju er=

fcnuen gibt. 9liemanb bcnft baran, boß, menn nur
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giüQnjig SJlcnfd^cn mit einem ^unftmer!c l^inter einonber

eöen fo oerfu§ven, ber cinunbätrianjtgfte nidfjt mel^r oiel

haxan gu feigen J^ätte.

§aBe iä) @ie nic^t aud^ mond^mal, frogte Dttilie,

6 in fold^e 95eilegen]^eit ge[e^t? i^oöe id^ nid^t etman ^l^re

®(^ö^e, o^ne e§ ju ol^nen, gelegentlid^ einmol Be=

fc^äbigt?

9^iemal§, oerfe^tc bev Slrd^iteft, niemals! ^l^nen

märe e§ unmöglid^: bo§ ©d^itflid^e ift mit i^^ncn ge«

10 Boren.

Sluf olle f^äUe, oerfe^te Dttitie, märe eS nic^t ii&el,

roenn mon fünftig in bci§ SSüc^Iein uon guten ©itten,

nod^ ben Kapiteln, mie mon fid^ in ©efeUfd^oft Beim

©l'fen unb Srinfen Benel^men foll, tin red^t umftönblid^eS

15 einfd^öBe, mie mon fid^ in ^unftfommlungen unb SDlufeen

äu Betrogen l^oBe.

©emife, oerfe^te ber 2lrc^ite!t, mürben olSbonn Äu=

ftoben unb SieBl^oBer il^rc ©eltenl^eiten frö^lid^cr mit»

teilen.

20 Dttilie l^otte i^m jd^on longe oer^iel^en; ol§ er ftd§

oBer ben SSormurJ fel^r gu l^erjen ju nehmen fd^ien unb

immer ouf§ neue Beteuerte, bo^ er gemi^ gerne mitteile,

gern für greunbe tötig fei, fo empfonb fie, bofe fie fein

§Qrte§ (^emüt ocrle^t l^nBe, unb fül^lte fid^ aU feine

25 (Sd^ulbnerin. 9lid^t mo^I fonnte fie il^m bol^er eine 33itte

runb oBfd^togen, bie er in (S^efolg biefeS ®efpräd§8 on fie

tot, oB fie glei(^, inbem fie fd^neU il^r ®efül§( gu 9?ote

50g, nid^t einfol^, mie fie il§m feine Sßünfd^e gemo^ren

fönne.

30 Sic ®od^e oerl^ielt ftd^ olfo. S)ofe Ottilie burd^

8ucionen& (Siferfud^t oon ben ©emöIbeborfteHungen ou§=

gefd^Ioffen roorben, mor il^m pd^ft empfinblid^ gemefen;

bofe ßl^orlotte biefem glänjcnben $;eil ber gefeßigen

Unterl^oltung nur unterBrod^en Beimol^nen können, meit



196 2>ie SBa^Iücriüanbtfd)nftcn

fic fid^ inä)t lüol^I Bcfonb, l^atte er gletd^fallS mit 95c»

bauern httmxtt: nun loollte er fidfj.nid^t entfernen, o§nc

feine 2)on!6arfeit auä) baburcfj ju Bejoeijen, bojj er gur

@^re ber einen nnb §ur Unter^nltnng ber anbem eine

nieit fc^önere ©orfteßung oeronftoltete, niS bie 6i§l§erigen b

gejDefen lüoren. S3ielleid^t tarn i^ierju, iljm felOft unöe»

lüufet, ein onbrer gel^eimer Stntrieö: e§ loorb i^m fo

fd^roer, biefeS ^an^, bicfe gamilie ^u oerloffen, \a eS

fd^ien il^m unmöglid^, von DttilienS Stugen ^n fc^eiben,

oon beren ruljig freunblid^ gezogenen SBlicfen er bie lo

le^te Q^'it foft gong oHein geleöt l^atte.

®te Sßcil^nQd^tSfeiertQge nol^ten fid§, unb eS njurbe

i^m Quf einmal ftor, bo^ eigentlich |ene ®emöIbcbor=

ftettungen burd^ runbe giguren oon bem fogenannten

^röfepe nu^gegongen, oon ber frommen SSorftellung, bie i»

man in biefer l^eiligen Qdt ber göttlid^en Tlutttt unb

bem ^inbe mibmete, loie fte in i^rer fd^einfiaren SRiebrig«

feit erft oon Wirten, öolb barauf oon S^önigcn oerel^rt

loerben.

(Sr l^ottc fid^ bie 9J?ögIic^!eit cineS fold^en 95ilbe§ 20

ooUfommen oergegenroärtigt. (Sin fd^öner frifd^er ^na6c

loar gefnnben; an ^irten unb Wirtinnen fonnte e§ an^
nid^t feitlen; aöcr ol^ne Ottilien mar bie <Ba^e nid^t

ou§5ufül)ren. 2)er junge 2Rantt l^atte fie in feinem ©inne

§ur SJZutter ®otte§ erl^oöen, unb loenn fie e§ oDfcfjtug, 25

fo mar 6ei i§m feine ^rage, bafj ba^ Unternehmen fallen

muffe. Ottilie, Fjalb oerlegen über feinen Stntrag, mie0

il^n mit feiner S3itte on G^arlotten. !J)iefe erteilte i^m

gern bie ©rlaubniS, unb aucf; burc^ fie loarb bie (Bt^eu

Dttilien§, ftd^ jener l^eiligen ©eftalt anjumof^en, auf 30

eine freunblicTjc 3Seife üöeriounben. ®er Slrcfjiteft ar*

beitete Stag unb '^a^t, bamit am 9Bei|nad^t»abenb nid^tS

fel^len möge.

Unb ätöor Xa^ unb 9lad^t im eigentlid^en ©innc. @r
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l^atte ol^nel^in rocnig SBebürfniffe, unb £)ttilten§ ©cgcnroort

fd^ten i^m ]tatt oKeS SoöfnlS ju fein; inbem er um i^ret*

lüiüen orfieitete, toor e§, qI§ roemt er feineS ©cfjlafä, inbem

er ftd^ um fie Befd^äftigte, feiner ©peife 6ebürfte. 3^^
6 feierlichen 9t6enbftunbe mar beS^alö olteS fertig unb 6e=

reit. (SS roor i^m möglid^ geraefen, roo^Itonenbe 33Iag=

inftrumente äu oerfammeln, roeli^e bie (Einleitung mad^ten

unb bie gemüufc^te ©timmung l^erooräuöringen mußten.

Strs ber SSor^ong fid^ l§oö, mar (5§orIotte mirüid^ ü6er-

10 rofc^t. ®a§ 5ßilb, ba^ ftd^ il^r oorfteUte, mar fo oft in

ber Seit mieberl^olt, boß man foum einen neuen ©in*

brucf baoon ermarten foHte. 9l6er l^ier l^ottc bie 5ßSir!=

lid^feit als 58ilb i^re öefonbern SSorjüge. ®er gange

!Roum mar e^er näc^tli^ als bömmemb, itnb bod^ nid^tS

15 unbeutlid^ im (Singelnen ber Umgebung. 2)en unü6er=

trefflid^en (S5eban!en, bofe oEeS Si^t 00m ^inbe auSgel^e,

l^otte ber Äünftler burd^ einen Hugen SWedfjaniSmuS ber

35eleud§tung auszuführen gemußt, ber burd^ bie öefdfjatte«

ten, nur oon ©treiflid^tern erleud^teten giguren im
20 SSorbergrunbe §ugebedEt mürbe, grolle 9}?äbd§en unb

^ahtn ftonben untrer, bie frifc^en (Sefid^ter fc^arf oon

unten Beleud^tet. 3lud^ an ©ngeln fel^lte eS nid^t, bereu

eigener ®(^ein oon bzm göttlichen oerbunJelt, bereu

ät^erifc^er Seiö cor bem göttlid§=menfd§lid^en oerbid^tet

25 unb lid^tS6ebürfttg f(^ien.

(SJlücElid^eritieife mar boS 5^inb in ber onmutigften

«Stellung eingefd^lafen , fo ba\i nid§tS bie SSetrocfjtung

ftörte, menn ber SlicE auf ber fd^einöoren SJJutter oer»

roeilte, bie mit unenblid^er Stnmut einen ©dfjleier auf»

30 ge^oöen l^atte, um ben oerBorgenen (B^a^ ju offenBaren.

^n biefem Stugenölidf f^ien baS 58ilb feftge^alten unb

erftarrt 5U fein, ^l^gfifd^ geBlenbet, geiftig üBerrofdfjt,

fd^ien baS umgebenbe 3Sol£ fi(^ eöen Beroegt gu l^aBen,

um bie getroffnen klugen roegäuroenben, neugierig erfreut
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iDte&er J^injiiBHnjen unb mel^r 3?ernjunberung unb Sitft

ciU 33eiouuberung unb 33ere§runfl anjujeigen; oOßtcic^

bicfc auä) ntd^t ocrgefjen unb einigen altern J^iguren

ber ?{u§brndC berfclOcn übertragen roor.

Ottilieng ®e[talt, (i^eöürbe, 9«iene, 33Iicf übertraf 6

nöcr oHeS, luog je ein SJJnIcr borgefteUt fjnt. ^er gc-

füJ^looUc Slcnner, ber bicfe (Srfcfjeinung gefe^en l^öttc,

lüöre in g-urc^t geroten, eS möge fid^ nur irgenb etiüoS

öeroegen, er lüäre in ®orge geftonben, 06 i^m jemals

etionS iDicbcr fo gefallen fönne, Unglütfüc^crroeife loar 10

niemanb ba, ber biefe ganje 2ßir!ung auf5ufa[jen oer=

moc§t pttc. !5)er Slrd^iteft attein, ber aU longer fd^tonfer

f)irt oon ber (Seite über bic ^nieenben l^ereinfo^, l^ottc,

oBgleici^ nid^t in bem genoueftcn ©tonbpunft, nod^ ben

größten ®enu^. Unb mer öefd^reiöt oudfj bie 5D?iene ber 15

neugcfd^affenen |)imniel8fönigin? ®ie reinftc ®emut,

bo§ lieBenSujürbigfte ®efü^l oon 33cf(fjeiben^eit Bei einer

großen unoerbient erl^altenen ©fjre, einem unBegreiflid^

unerme^Iid^en ®IüdE Bilbete fid^ in il^ren B^gc"/ foiuo^l

inbem fid^ i^re eigene ©mpfinbung, qI0 inbem fid^ bie 20

SBorfteHung ouSbrüdfte, bie fie fid^ oon bem mod^en !onntc,

iüo§ fie fpielte.

©l^orlotten erfreute bo§ fc^öne ®e6ilbe, bod^ mirftc

^ouptföd^Iidf) ba^ Slinb auf fie. ^l^re Singen ftrömten

oon tränen, unb fie fteHte fid^ ouf ba§> le&fjofteftc cor, 25

bofe fie ein ö^nlid^e§ lieBcS ©efd^öpf Bolb ouf i^rem

©c^ofee 5u hoffen ^oBe.

9J?an l^atte b^n SSor^ong niebergeloffen, teils um ben

SSorftcUenben einige (Srleid^terung ju geben, teil§ eine SSer-

önberung in bem ©orgefteHten an§u6ringen. ^er S^ünftler 30

l^otte fidfj oorgenommen, ba^ crfte 9lod^t= unb 9?iebrig=

feit§bilb in ein jtag= unb ©lorienBilb p uerraanbeln, unb

beigmegen oon ollen (Seiten eine unmöfeige Erleuchtung

ooröereitet, bie in ber Bwif^c^ä^i* ongejünbet mürbe.
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Ottilictt xoax in il^rer l^alB tl^eotralifd^en Soge 6i§«

l^er öte gtö^tc SSerul^igung gctoefen, bafe oufeer d^ax'

lotten unb rocntgen |)au§gcnojfen niemötib biefer frommen

^unftmummerei jngcfel^en. ®tc lourbc bol^er einiger«

6 mofeen Betrojfen, oI§ fte in ber 3'öif«^enäeit oerna^m,

eg fei ein grember onge!ommen, im «Saale von ©l§ar=

lotten frennblid^ öegrüfet. Sßer e§ mar, fonnte man i^r

nid§t fagen. @ie ergab ftd^ barein, um feine (Störung

gu oerurfad^en. Sid^ter unb Samten Brannten, unb eine

10 gonj unenblid^e |)ettung umgab fte. !5)er ^Sorfjang ging

auf, für bie ^wf'^ouenben ein überrafd^enber 2lnbli(f

:

ba^ gange 33ilb mar atte^ 2\ä}t, unb ftatt be§ oöttig auf*

gel^obenen ®c^atten§ Blieben nur bie g'arBen übrig, bie

Bei ber fingen Stugmal^l eine lieBtid^e aJläfeigung l^er»

15 oorBrad^ten. Unter il^ren langen 2lugenuiim:pern l§eroor»

blitfenb. Bemerkte Dttilic eine 3J?ann§ijerfon neben ®l^ar=

lotten fi^enb. ©ie ernannte i^n nid§t, aber fie glaubte

bie (Stimme be§ ©el^tlfen au^ ber ^enfton ju pren.

@ine rounberborc ©mpfinbung ergriff fie. 3Bie oiele^

20 mar Begegnet, feitbem fie bie Stimme biefeS treuen

8eper§ nid^t oernommen! SBie im jacEigcn 33li^ ful^r

bie 0lei^e il^rer greuben unb Seiben fd^nell cor il^rer

(Seele oorbei unb regte bie f^^age auf: ®arfft bu i^m

otteg befennen unb geftel^en? Unb roie menig mert Bift

25 bu, unter biefer l^eiligen (iieftalt cor il^m §u erfd^eincn,

unb roie feltfam mu^ e§ il^m norfommen, bid^, bie er

nur natürlid^ gefeiten, al§> TlaS^U gu crBlitfen? SKit

einer (Sd§nettig!eit , bie feine^gleid^en l§at, roirften ®e=

fül^I unb 39etrad§tung in il^r gegen einanber. i^^r ^erg

30 mar Befangen, il^rc Singen füllten fid§ mit tränen, in«

btm fie ftc^ ätoang, immerfort aU ein ftarreS S3ilb gu

erf(feinen; unb roie frol^ mar fte, aU ber ^nabe fi(^ gu

regen anfing unb ber ^ünftler fid^ genötiget fal^, ba^

3cid§cn gu geben, ba^ ber SSor^ang roieber fallen foEte.
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^attc ba^ pcinlid^c ®cfäl^l, einem roertcn greunbe

ntd^t entgegeneilen jn fönnen, fid^ fd^on bie legten Singen»

BlidEe ju ben übrigen ®mpftnbungen DttilienS gefeilt,

fo max fie je^t in nod^ größerer 33erlegcn^cit. ©oütc

fie in biefcm fremben Slnjug nnb ©d^mudf i^m entgegen» &

ge^n? foUte fie ftd^ nmfleiben? ©ie Jüä^lte ni^t, fie

tot bog Ic^te unb fud^te fidfj in ber 3«'ifrf3en5eit jufam»

menjunel^men, fid^ gu Beruhigen, nnb max nur erft loieber

mit fid^ feI6ft in ©inftimmung, al8 fie enblic^ im gc«

rool^nten bleibe bm Slngefommcnen begrüßte. lo

(Siebentel ^öpitel

3fnfofern ber Slrd^iteft feinen QJönnerinncn boS 93eftc

mönfd^tc, mor e§ il^m angenel^m, ba er bod^ enblid^

fd^eiben mufete, fie in ber guten Q^efellfd^oft beS fc^ö^;

baren ®el§ilfen ju roiffen; inbem er ieboc^ i^re ©unft

ouf fid^ felbft be^og, em^fonb er e§ einigermaßen fdfjmerj*

]§aft, fid^ fo balb unb, loie e§ feiner 93efc^eiben^eit biin!en

mod^te, fo gut, ja oottfommen erfe^t ju fe^en. @r l^atte

nod^ immer gejoubert, nun aber brängte eg i^n l^inroeg:

benn xva§> er fid^ nad^ feiner Entfernung mußte gefallen

laffen, bo8 moßte er menigftenS gegenmärtig nid^t er»

leben.

3u großer (Srl^eiterung biefer l^alb traurigen ©efii^lc

matten i^m bk ©amen beim S(bfd§iebe nod§ ein ©efc^enf

mit einer SSefte, an ber er fte beibe lange ^eit ^attt

ftricEen feigen, mit einem ftiffen 9leib über ben unbe=

!annten (^lüdElid^en , bem fie bereinft merben fönnte.

(Sine fold^e &ah^ ift bie ongene^mfte, bie ein liebenber,

oerel^renber 9Jiann erl^alten mag: benn menn er babei

beS unermübeten ®:pic(g ber fd^önen ginger gebeult,

fo fann er nid^t um^in, fid§ ^u fdfjmei^eln, ba& |)erä
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toeriie Bei einer fo anl^altcnben SlrBcit bod^ au^ nid^t

ganj o^ne S^eilnal^me geÖIieben fein.

5)ie grouen l^atten nun einen neuen SJJann gu 6e=

njirten, bem fie njol^lraolltcn unb bem e§ 6ei il^nen roo^I

5 mcrbcn foUte, ®q§ raeiölid^e ©efd^Ied^t l^egt ein eignet

innere^ unraanbeI6are§ ^ntereffe, oon h^m fie nid§t§ in

ber SSelt aötrünnig mni^t; int öufeem gefeHtgen SSer«

]§öltni§ l^ingegen laffen fie fid^ gern unb leidet burd^ ben

SJfonn öeftimmen, ber fie eben 6efd^äftigt, unb fo burd^

10 SCÖJoeifcn niie burc^ ©m^jfönglid^feit, burd^ SBel^arren unb

Sla^gieBigfeit fül^ren fie eigentlid^ bo§ 9f{egiment, htm

fid^ in ber gefitteten SSelt fein 9?Jann gu entgie^en roagt.

|)otte ber Slrd^iteft, gleid^fom nod^ eigener 8ufl unb

SBeIie6en, feine XaUntt oor ben ^reunbinnen ^um 35er»

16 gnügen unb §u b^n ^nJ^cEen berfelöen geü6t unb öe=

njiefen, ujor 33efd^öftigung unb Unterl^oltung in biefem

(Sinne unb nod^ fotd^en Slbftd^ten eingcrid^tet, fo mod^te

fid^ in furjer 3^^* bux^ bie ©egenraart be§ ©el^ilfen

eine anbere ScBenSroeife. ©eine grofee ®aBe xvax, gut

20 §u fpred^en unb menfd^Iid^e SSerl^öItniffe, fiefonberä in

33egug auf 35ilbung ber ^ugenb, in berUnterrebung ju

Be^anbeln. Unb fo entftanb gegen bie Bisherige 2lrt gu

XeBen ein siemlid^ fül^IBorer ©egenfo^, um fo mel^r, aU
ber ®el§ilfe nid^t gan^ baSjcnige BiEigte, raomit mon fid^

25 bie Qiit üBer ouSfc^liefelid^ Befd^öftigt l^atte.

SSon bem leBcnbigen ©emülbe, boS il^n Bei feiner

Slnhtnft empfing, fprac^ er gor nid^t. 2((§ mon i§m l§in=

gegen ^ird^e, Popelte, unb ma§> fid^ borouf Bcjog, mit

3ufriebenl^eit fe^en liefe, fonnte er feine SJlcinung, feine

30 (SJefinnungen borüBer nid^t äurüif^olten. 2So§ mid^ Be=

trifft, fogtc er, fo roitt mir biefe Stnnöl^erung, biefe

SSermifd^ung be§ |)eiligen ju unb mit bem «Sinnlid^en

leineäioegS gefollen, nid^t gefoßen, bofe mon fid^ geroiffe

Bcfonbrc dtäumt mibmet, meidet imb ouffd^mücft, um
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crft hcihd ein ©efül^l ber f^i^ömmigfeit ju liegen unb j^u

untcr^nlten. Slcine Umgebung, fclbft bie gemetnfte nic^t,

\oü in un§ ba§ ö^cfü^l beä ©öttlicfjen ftören, boS ung

üöeroUfjin öegteiten nnb jebe «Stätte ^u einem Tempel

cinioeif)cn fann. ^d^ mag gern einen f)ouggotte§bienft

in bem ©onle geljntten feljen, loo man ju fpeifen, fidfj

gefeffig gu oerfammcln, mit ©picl nnb Xan^ p ergeben

pflegt. !J)a8 |)öd^fte, bo8 SBor§ngIid^fte am SJJenfd^en tft

gei"ta(tIo3, nnb man fott ftd^ lauten, e§ anberä aU in

ebler Stat ju gestalten.

©I^arlottc, bie feine ©efinnungen fd^on im fangen

!onnte nnb fie nodf) me^r in furjer 3eit erforfd^te, 6ra^te

il§n gleid^ in feinem g*adfje gut STötigfeit, inbem fie il^re

©artenfnoben , meiere ber Slrd^iteft oor feiner 3l6reifc

eben gcmnftert l^atte, in bem großen ©aal anfmarfd^ieren

tiefe; ba fie fid^ benn in il^ren Reitern reinlid^en Uni»

formen, mit gefe^Iid^en 33eroegnngen unb einem natür«

lid^en tcbljaften SÖJefen, fel^r gut auSnal^men. 5)er ®e»

^ilfe prüfte fie nad^ feiner SSeife unb l^atte burcfj

mand^erlei f^ragen unb SBenbungen gar balb bie (Ssic*

müt§arten unb gö^igfeiten ber ^inber gu jtage gebrad^t

unb, o^ne ba^ e§ fo fd^ien, in Qtit oon weniger aU
einer ©tunbc fie mirflid^ bebeutenb unterrid^tet unb ge«

förbert.

3Bic mod^en ®ic ba^ nur? fagte Gl^arlottc, inbem

bie Knaben rocgjogen. ^c^ l^abe fefjr aufmer!fam ju»

geprt; e§ finb nid^t§ aU ganj hdannt^ 5!)inge tior»

gekommen, imb bod^ müfete id^ nid^t, mic id^ eä on*

fangen foUte, fie in fo furjer ^^it, bei fo oielem |)in»

unb 3Siberreben, in fold^er §oIge jur ®prac^e ju

bringen.

33ieIIeic^t fotite man, oerfe^te ber ©e^ilfe, ou§ ben

55orteiIen feine§ ^anbioerfg ein ®e^eimni§ machen. ®oc^

iConn id^ i^^nen bie gonj einfod^e 2)^ajimc nid^t oer*
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Bergen, ttoc^ ber man ötefe§ nnb nod^ otel mel^r ^u

Iei[ten oermog. ^offen @ie einen ©egenftonb, eine Tla»

teric, einen begriff, roie man e§ nennen mill; l^cilten

©ie il^n ret^t feft; mad^en ®tc ftd^ il^n in allen feinen

Steilen tec^t bentlid^, nnb bann roirb e§ ^§nen leitet

fein, gef|)räc§§ioeifc on einer SRaffc ^inber gn erfahren,

V3tt§> ftd^ baoon fd^on in i^nen entioidfelt f)at, ma§> nod^

onjnregen, jn überliefern ift. ®ie 3(ntit)orten anf ^^re

fragen mögen nod^ fo ungehörig fein, mögen nod^ fo

fe!^r inS SBeite gelten: locnn nur fobann ^^rc ©egen=

frage ®eift unb ©inn mieber l^ereinroärtS äie^t/ wenn

®ie fi(^ nid^t tjon i^r^rem ©tanbpunEte oerrüdEcn laffen,

fo muffen bie ^inber jule^t ben!en, Begreifen, fic^ ü6er=

jeugen, nur oon bem, maä unb mie e§ ber Sel^renbe

roilt. ©ein größter ge'^ter ift ber, roenn er fid^ oon

ben Sernenbcn mit in bie SSeite reiben lö^t, rocnn er

fie nid^t ouf b^m fünfte feftgul^olten meife, ben er eben

je^t Be^onbelt. SO'Jotfjen ®ie näcf)ften§ einen SSerfud^,

unb e§ mirb gu ^l^rer großen Unterl^altung bienen.

®a§ ift artig, fagte (S^arlottc: hit gute ^äbagogi!

ift alfo gerabe ba§> Umgefel^rte oon ber guten 8e6eu§art.

Qn ber ©efeUfd^aft fott man ouf nid^tS oermeilen, unb

Bei bem Unterrid^t märe ba§> l^öd^fte ®e&ot, gegen olle

^crftreuung gu orBeiten.

STBroed^felung oljne ^erftreuung märe für Se^re unb

öeBen ber fc^önfte SBo^Ifprud^, roenn biefe§ löBIic^e

©leid^gemic^t nur fo leidet gu erl^olten märe! fagte ber

®el§ilfc unb moHte raeiter fortfol^ren, ol8 i^n ß^orlotte

oufrief, bie ^noBen nod^molS ju Betrauten, bereu mun=

terer 3"9 f^ f" ^Ben üBer ben ^of Bewegte. (Sr Be=

geigte feine ßufrieben^eit, bofe man bie Äinber in Uni*

form 5U gelten onl^alte. SJlänner — fo fagte er — foHtcn

oon ^ugenb auf Uniform tragen, meit fie fid^ gemö^nen

muffen, 5ufammen ju l^onbeln, ftd^ unter i^reSgleid^en
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5U oerlieren, in SD^nffc ju gcl^ord^cn itnb tnS ©anjc ju

otBcttcn. ^u^ beförbext jebe 2(rt oon Uniform einen

militärifd^cn (Sinn, foioie ein fnappcreö, ftrarfereä 33e«

trogen, nnb oUe ^no6en finb jo o!)ne^in geDome ®ol=

boten: mon fe^e mtr i^re 5?ompf= nnb ©treitfpiele, i^r

©rftürmen nnb ®rflettern.

(So werben ®ie miri) bagegen nid^t tobein, oerfe^te

Dttilic, bofe id^ meine SJlöbc^en nic^t üOcrein ffeibe.

SBenn iä) fie ;3^1^nen oorfü^re, ^offc id^, (Sie burd^ ein

önnteig ®emijd^ 5n ergeben.

^ä) öillige bog fc^r, oerje^te jener, grouen foHten

burd§ou§ monnigfflitig gefleibet ge^en; jebe nod^ eigner

2lrt nnb SSeife, bomit eine jebe fü§Icn lernte, mo8 i^r

eigentlid^ gut fte^e unb loo^ äieme. ©ine mic^tigcre

Urfod^e ift nod^ bie: meil fic beftimmt finb, i^r gon5e§

8e6en ollein ^u ftel^en nnb ottein jn l^onbeln.

®og fd^eint mir fel^r ^oroboj, öerfe^te ©^orlotte;

finb mir bod^ foft niemolS für un§.

D jo! oerfe^te ber ®e^ilfe: in Slbftd^t auf onbrc

grouen gon§ geroife. Tlan öetrod^te ein f^rouenjimmer

aU Sie6enbe, ol§ SSrout, ol§ grou, ^ouSfrou unb '3}luU

ter, immer fielet fie ifoliert, immer ift fie oHein, imb mitt

ollein fein, ^o bie @itle feI6ft ift in bem golle. ^ebe

grou fd^Iiefet bie onbre ou§, il^rer 91otur nad§ : benn oon

jeber roirb oUeS geforbert, rooS b^m gongen ©efd^Ied^te

ju leiften obliegt. Sf^ic^t fo oerl^ölt e§ ftd^ mit ben

äWönnem. !55er 9JJonn oerlongt ben 3)lonn: er mürbe

ftd§ einen groeiten erfd^offen, roenn e§ feinen göbe; eine

f^rou fönnte eine ©roigfeit leben, oFjne boron §u benfen,

fid^ il^re§gleie^en l§croor§ubr{ngen.

^D'jQn borf, fogte S^ortotte, bo§ SBol^rc nur rounber»

lidfj fogen, fo fc^eint gule^t bo§ SSunberlid^e oud^ loo^r.

2Sir motten un§ ou§ ^^ren Bemerkungen bog Sefte

l^crouSnc^men unb bod^ olg grouen mit grouen ju»
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fommen^altcn, unb Qud§ gemcinfom itJtrfen, um ben

2?lönnern nic^t ottju gxofee SJorjügc ü6cr un§ emäu=

räumen, ^o ®ie toerben un§ eine fletne «Sd^oben»

freube ntd^t üöelne^men, bte wir lEünftig um bcfto Uh=

5 l^ofter empfinben muffen, mtnn ftd^ bie fetten unter

einonber auä) uiä)t fonberlii^ oertrogen.

9Jlit oieler ©orgfolt untcrfud^te ber oerftönbtge

äJJonn nunmel^r bie Slrt, rote Ottilie i^re Keinen Qöq-

linge 6el^önbelte, unb öcseigte borüßer feinen entfc^icbenen

10 33eifall. (Sel^r rid^tig ließen @ie, fagte er, ^^re Unter»

geBenen nur ^ur nöd^ften 35roud^öarfeit l^eran. fReinlid^»

feit oeronlofet bie Äinber, mit greuben etroa§ ouf ftd^

felöft §u l^olten, unb oHeS ift gewonnen, roenn ftc ba§>,

roa§ fte tun, mit SWunterfeit unb ®eI6ftgefül^( gu leiften

15 ongeregt finb.

Ü6rigen§ fanb er §u feiner großen 35efriebigung

ni^tS ouf ben ©d^ein unb naäf oufeen getan, fonbem

otteS nod^ innen unb für bie unerlöfelic^en 35ebürfniffe.

9JJit roie roenig Sorten, rief er ou§, licfee fid^ ba& gonge

20 ©rgiel^ungggefd^äft ou^fpred^en, roenn jemanb Dl^rcn l^ötte,

gu pren.

äJlögen (»ic e§ nid^t mit mir uerfud^en? fogte freunb»

lid^ Dttilie.

Stcd^t gern, oerfe^tc jener, nur muffen ®ie mi^
25 nid^t »erraten. Tlan er§iep bie Änaöen gu Wienern

unb bie Tläb^en ju SRüttem, fo roirb e§ überoll rool^l

ftep.

3u SJJüttern, oerfe^te Dttilie, ba^ könnten bie grouen

nod^ l^ingel^cn loffen, bo fte fid^, ol^nc äJMtter ju fein,

80 bod^ immer einrid^ten muffen, 2Börterinnen gu roerben;

ober freitid^ px Wienern roürben fid^ unfrc jungen

SJiönner oiel gu gut Italien, bo man jebem leidet on*

feigen fonn, bo^ er ftd^ §um (5)e6ieten fähiger bünft.

S)egroegen rooHen roir eg i^nen oerfd^roeigen, fogte
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ber ®el^ilfe. 'SJlan frfjmeid^elt fid^ inä Sebett l^tneln,

QÖer &Qg 8e6cu fd^meic^elt un8 nidfjt. 2Ble oicl 9J?enfc^en

mönen beim boS freiiüiüig jugefte^en, tuog fte am (Snbc

borfj muffen? Soffen mir aber biefe SSetroc^tungen, bie

und l^ier nidfjt Derül^ren. 6

^(^ greife (Sie glüdElid^, ba^ (Sie bei ^^ren 3Ö9*

lingen ein rid^tigc^ 33erfa§ren anmenben fönnen. Sßenn

^§re ftcinften 'SJläb^in \\d) mit puppen Ijcrumtrogen

unb einige Ööppcfjcn für fie jufammenflidfen; menn ältere

®efrfjmifter aldbann für bie jüngeren forgen unb ba& 10

^an^ ftd^ in firfj felbft bebient unb aufhilft — bann ift bcr

meitere (Sd^ritt in8 Seben nic^t gro^, unb ein fold^cS

SJJäbcfjen finbet bei itjrem hatten, mag fie bei i^ren

(Sttern nerlie^.

5lber in ben gebilbeten (Stäuben ift bie 5(ufgabe iß

fel^r oermicEelt. 2Bir l^oben auf l^ü^ere, ^artere, feinere,

bcfonberS auf gefellfd§aftlid§e SSerl^ältniffe 9lücfftdf)t ju

nel^men. 9Bir anbern foHen bal^er unfre ^öglinge nad^

aufeen bilben; e§ ift notmenbig, e§ ift uncrläfeli(^ unb

müd^te redf)t gut fein, roenn mou bobei nid^t ba^ SD'iafe 20

überf^ritte: benn inbem man bie ^iuber für einen mei=

teren ^rciS gu bilben gebenft, treibt man fie leidet in8

G^rengenlofe , ol^ne im 5[uge ju befjalten, ma§ benn

eigentlid^ bie innere Statur forbert. |)ier liegt bie 3[uf=

gäbe, meldte me^r ober weniger oon btn (Sr5ie[)ern ge» ^s

löft ober oerfel^lt mirb.

33ei mand^em, niomit mir unferc (Sd^ülerinnen in

bcr ^cnfion auöftotten, mirb mir bange, meil bie (Sr*

fal^rung mir fagt, oon mie geringem ©ebraudf) cS fünftig

fein roerbe. SBaS mirb nidfjt gleicf) abgeftrcift, luaS nid^t 30

glcid^ ber SSergeffenl^eit überantmortet, fobalb ein g-rauen=

jimmer ftd^ im (Stanbc ber .^auSfrau, ber 9J?utter be=

finbet!

^nbeffcn fonn id^ mir ben frommen 3Sunfc^ nid^t
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oerfagen, ha id^ miä) einmal öiefem ©e^c^öft genjt&met

]§a6e, bafe e§ mir 5ereinft in ©efellfd^aft einer treuen

©el^ilfin gelingen möge, an meinen Zöglingen &o§=

jenige rein nuSäubilben, loaS fie Be5ürfen, roenn fte in

5 bog gelb eigener 2:ätig!eit «nb ©elöftänbigfeit ]^iuü6er=

fd^reiten; bofs id^ mir fagen fönntc: in biefem (Sinne

ift an i§nen bk ©rsiel^ung öoKenbet. greilid) fd^Iiefet

fid^ eine anbre immer roieber an, bie öeinol^e mit iebem

^o!§re nnfer» Se6en§, mo nid^t oon un§ fel6ft, bodj) von

10 ben Umftönben oeranlafet mirb.

3Bie roal^r fonb Ottitie bk]e 35emer!ung! 933o§

^otte nid^t eine ungeal^nete Seibenfd^aft im »ergangenen

^ol^r an i^r er5ogen! ma§ fa§ fie nid^t oHeS für ^^rü=

fungen oor fid^ fd^iueöen, menn fie nitr ouf§ ?iäd^fte,

15 ouf§ Sf^äd^ftfünftige ^inßlicftel

!5)er junge SJJann l^atte nidfjt o^ne SSorBebad^t einer

Q^el^ilfin, einer ©attin ermähnt: bcnn Bei oKer feiner

Sefd^eibeufjeit !onnte er nid^t unterlaffen, feine 9(0fid§ten

ouf eine entfernte SÖSeife anjubeuten; ja er mar burd^

20 mand^erlei Umftänbe unb SBorfäHe aufgeregt morben, Bei

biefem 35efudf) einige «Schritte feinem ^i^Ie nöl^er 5U tun.

2)ie S3orfte^erin ber ^enfion mar Bereite in ^a^ren,

fie l^atte ftd^ unter il^ren 2)litarBeitem unb 9JJitarBei=

terinnen fd^on lange nad^ einer ^erfon umgefel^en, bie

25 eigentlich mit i^r in ©efeUfc^aft träte, unb gule^t bem
©el^ilfen, bem fte §u oertrauen l^öd^tidf) Urfod^e l^atte, ben

3tntrag getan: er foHe mit il^r bie Sel^ranftalt fortführen,

barin ol§ in bem ©einigen mitmirfen, unb nad^ i^rem

$:obe als @rBe unb einjiger 93efi^er eintreten. ®ie

30 ^auptfad^e fd^ien l^ieBei, ba^ er eine einftimmenbe öJattin

finben muffe. (Sr l^atte im ftiUen Dttilien oor Slugen

unb im ^erjen; aUein e§ regten fid§ mand^erlei 3»öeifel,

bie mieber burd^ günftige ©reigniffe einiget ©egengeroid^t

erl^icltcn. Suciane l^otte bie ^enfion oerlaffen: Ottilie
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fonntc freier ^uxüdh^xcn} oon bem S3erl^ältniffe ju

(Sbuorb Tjattc giöar ctiooS oerloutet: ottein mon nnl^m

btc (Sod^e, loie Q^nlicf)e SorföHe mcl^r, gleid^gültig Qwf,

wnb felbft biejeä (Srelgni^ konnte ^u Ottilienö S^üdEfel^r

öeitrogen. S5od^ roöre mon ju feinem (Sntfd^Infe ge* 6

Eommen, fein ©d^vitt loöre gefc^el^en, l^ättc ntd^t ein un«

uermuteter Sefud^ auc^ ^ier eine öejonbeve Stnregung

gegeöen. SBic benn bic ©rft^einung oon bebeutenben

SJJenfd^en in irgenb einem ft^'reife niemals ol^nc ^Jolgen

bleiben fonn. lo

Der ®raf nnb bie Saroneffe, roeldfje fo oft in ben

^aü fomen, über ben SBert oerfd^iebener ^cnftonen be=

fragt 5U luerbcn, meil faft jebermonn um bie Srjiel^ung

feiner ^inber üerlegen ift, l^otten \id) oorgenommen, biefe

befonberg fennen gu lernen, oon ber fo oiel (^ute& ge* 15

fagt njurbe, nnb fonnten nunmel^r in i^rcn neuen SScr=

^Itniffen gufammen eine fotd^e Unterfud^ung anfteUen.

SlHein bie 95aroneffe beabfid^tigte nod^ etioaS anbereS.

äöä^renb i^re§ legten Slufent^altd bei ß^arlotten ^atte

fie mit biefer aUeö umftänblid^ burc^gefprod^en, ioa§ ftc^ 20

auf ®buorben unb Dttilien bejog. @ie beftanb aber unb

abermals barauf: Ottilie muffe entfernt roerben. ®ie

fudfjte (S^arlotten l^ieju SJlut einäuf^jred^en, meldte ftd^

öor (SbuarbS ®rol^ungen nod^ immer fürchtete. 3Jlan

]pxad) über bie oerfd^iebenen SluSioege, unb bei ®elegen= 25

l^eit ber ^enfion mar anä) oon ber 9leigung beS ®e*

^ilfen bie fRebe, unb bie SSaroneffe entfc^lofe fic^ um fo

mel^r ju bem Qzba^ten 93efud^.

©ie fommt un, lernt ben ©el^ilfen fennen, man
beobod^tet bie Slnftatt unb fpric^t oon Dttilien. ®er 30

©raf felbft untcrljiilt fid^ gern über fie, inbem er fic bei

bem neulidljen S3efud^ genouer fennen gelernt, ©ie l^atte

fid^ i^m gcnöl^ert, ja fie loarb oon i^m angezogen, roeil

fie buxd) fein gcl^altoolleS ©efpröd^ baSjenige ju feigen
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Uttb §u fenuen glouBte, luag il^r bisher gans unBefannt

geblieben max. Unb luie fie in bem Umgänge mit

(Sbuorb bie 3SeIt oergafe, fo fd^ien i^r ön bet ©egen=

ivaxt beg ©rofen hie 5SeIt erft rec^t münfc^enSroext §u

B fein, ^ebe Slngie^nng ift roec^felfettig. 1)er (^raf em^*

fanb eine S^eignng für Dttilien, bofe er fie gern al§> feine

^oc^ter betrocfjtete. 5(u(^ ^ier loor fie ber SSoroneffe

äum äiDeitenmol unb mel^r ol8 ba^ erftemal im SBegc.

3ßer roeife, ma§> biefe in 3^1*^" lebhafterer Seibenf^oft

10 gegen fie ongeftiftet l^ätte; je^t ivax e§ i^r genug, fie

burd^ eine 95er^eirotung ben (S^efrouen unfc^öblic^er §u

mad^en.

®ie regte bai^er ben ®el§ilfen ouf eine teife, bod§

mirffame 5(rt ftüglic^ an, ba^ er fid^ gu einer üetnen

16 (Sjfurfton ouf ba§> @cf;lofe einrid^ten unb feinen planen

unb äSünfc^en, oon benen er ber ®ame fein ©el^eimni^

gemad§t, fic^ ungeföumt nöl^ern folle.

Tlit ooHfommner SSeiftimmung ber Sßorfte^erin trot

er bal^er feine Si^eife on unb liegte in feinem ©emüt bie

20 beften |)offnungen. @r meife, Öttilie ift i^m ni^t un»

günftig, unb menn gmifd^en i^ncn einiget SJJifjoerl^ältniS

be§ @tanbe§ loor, fo glic^ ficfj biefe§ gor leicht burd^ bie

5)en!art ber Qeit auv. %uä) l^otte bie 35aroneffe il^m

roof)I fü^en loffen, bafj Ottilie immer ein armeg 9J?äb=

25 c^en bleibe. 9Wit einem reirfjen ^oufe oerroonbt p fein,

l)icf3 e§, fonn niemonben Reifen: benn man mürbe fid^,

felbft bei bem größten SSermögen, ein ©emiffen borouS

machen, benjenigen eine onfei^nlid^e ©umme §u entjiel^en,

bie bem neueren ®robe nod^ ein ooJEommnereS ffte^t

30 auf ein 33efi^tum §u l^oben f(^einen. Unb geroife bleibt

e§ munberbar, ba^ ber SJJenfd^ baS> gro^e S^orre^t, nad^

feinem Stöbe noi^ über feine |)obe ju biSponieren, fel^r

feiten ju fünften feiner Siebtinge gebrandet unb, mie

eS fd^ctnt an^ Sld^tung für baSi |)er!ommcn, nur bk'
Qtoet^eS «QSerCe. XXI. 14
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jcnigen Begünftigt, btc naä) i^m fein SSermögcn Befi^en

ttJürben, lucnn er anä) jelOft feinen 3Bitten ^ätte.

©ein ®efü^l fe^te i^n ouf ber JReifc Ottilien oöUig

gleid^. @ine gnte 2[nfna^me cr^ö^tc feine f)offnnngen.

3n)or fonb er gegen fid^ Ottilien nidfjt gang fo offen 6

roie fonft; oBer fie loor aud^ erioad^fener, geöilbeter unb

luenn man luitt im ollgemeinen mitteilcnbcr, qI§ er fie

gefannt l^ntte. SSertroulid^ liefe man i^n in mand^eä

@infid§t nel^men, maS> fid^ 6efonber& anf fein god^ öejog.

S)od^ luenn er feinem 3'öedEe fid^ nähern roollte, fo l^ielt lo

i^n immer eine geroiffe innere '2>ä)zu jurüdC.

(Sinft go6 i^m jebod^ ß|orlotte Ijierju ®elegenl§eit,

inbem fie, in 58eifein Dttilieng, gu i^m fagte: 'iflnn, (Sic

^oöen oKe§, looS in meinem Greife ^eronmöd^ft, fo giem«

lid^ ge^jrüft; mie finben ®ie btnn Ottilien? ®ic biirfen i6

e§ rool^l in i^rer (S^egenmort ouSfpred^en.

S)cr ®el^ilfe Begeid^nete l^ieranf mit fel^r oiel (Sin»

fid^t nnb rul^igem SluSbrudE, rate er Ottilien in 2(6ftc^t

eineg freieren ^etragen^, einer bequemeren SWitteilung,

eines pl^ern 93tidf§ in bie raeltlid^en !Dinge, ber fid^ 20

mel^r in i^ren ^anblungen olg in i^ren SBorten öe=

tätige, fel^r gn i^rem SSorteil oeränbcrt finbe; bofe er

nöer bod^ glauBe, e§ fönne i^r fe^r gum 5Ru^en ge=

reid^cn, roenn fie auf einige 3ßit in bie ^enfion ^nxüd=

feiere, um baS> in einer geroiffen t^olge grünblirf) unb 26

für immer fid^ jujueignen, raog bie SSelt nur ftücfraeife

unb el^er jur 3?eriüirrung aU 5ur 33efriebigung, ja mond^*

mal nur aUju fpöt überliefere. @r raoUe barübcr nicfjt

roeitläufig fein: Ottilie raiffe felbft am 6eften, au^ roaS

für äufammen^öngenben Sel^roorträgen fie bamolS ^er= 30

auSgeriffen roorben.

Ottilie fonnte ba^ nid^t leugnen; aber fie fonnte

nid^t geftel^en, mag fie bei biefen SSorten empfanb, racil

fie fid^ eS Jaum felbft augjulegen raupte. @§ fd^ien il^r
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in &er 2SeIt ntd^tS rm^x unäufommenl^öngenb, roenn fie

on ben geliebten 9JJonn ba^tt, unb fie Begriff nit^t, wie

o^ne il^n nod^ irgenb etrooS gufommenl^ängen fönne.

(Sl^orlotte 6eantit)ortete benSlnttog mit finget g'reunti»

6 lic^feit. (Sie fogte, ba^ foraol^l fie aU Ottilie eine fftüd'

te^x nad^ ber ^enfion löngft geronnfd^t ptten. ^n biefcr

Qeit nux fei il^r bie ©egenioort einer fo liefen fyreunbin

unb ^elferin unentBel^rlit^ geioefen; bod^ motte fie in

ber golge nid^t l^inberlid^ fein, roenn eS Dttilien§ SSunfd^

10 Bliebe, njieber auf fo longe bortl^in äurücE§ufeieren, Bi§

fie ba^ Slngefongene geenbet unb ba^ Unterbrochene fid^

ooUftönbig angeeignet.

®er ®e]§ilfe nol^m biefe 5(nerBietung freubig ouf;

Dttilie burfte nid^tg bagegen fagen, oB e§ il^r gleid^ oor

15 bem ©ebcinfen fd^anberte. (S^orlotte l^ingegen badete

3eit 5U gerainnen; fie l^offte, (SbuQrb follte fid^ erft di§>

glüdEIid^er SSoter raieberfinben unb einfinben; bann, raor

fie üBer§eugt, raürbe fid^ otte§ geBen unb oud^ für Dttilien

auf eine ober bie anbere SBeife geforgt raerben.

20 Sflaäi einem Bebeutenben ®efpräd§, üBer raeld^eS oHe

Steilnel^menben nad^jubenfen ]§oBen, :pflegt ein geraiffer

©tiUftanb einzutreten, ber einer attgemeinen SSertcgen»

]§eit öl^nlid^ fie^t. 9)tan ging im ®ao(e ouf unb aB, ber

©cl^ilfe Blötterte in einigen SSüd^ern unb fam enblid^ an

25 ben golioBanb, ber nod^ oon SucionenS 3^it^*^ ^^^ liegen

geBlieBen mar. 31I§ er fai^, ba^ barin nur 5lffen ent*

galten roaren, fd§Iug er i^n glei(^ roieber ^n. tiefer

3Sorfatt mag jebod^ gu einem ®ef^röd^ Slnlo^ gegeBen

^aBen, raooon rair bie ©puren in OttiIien§ 5togeBud^

30 finben.

Wug OttiUcng StageBud^c

„505ie man e§ nur üBer ba^ ^zx^ Bringen !ann, bie

gorftigen Slffen fo forgfältig aB^uBilben. SO^lon erniebrigt

ftd§ fd^on, wenn mon fie nur als ^iere Betrod^tet; man
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lüivb QÖer tuirfUd^ ööSortiger, lücmt man bcm ^d^t
folgt, OcEannte 9J?enfd^en unter biejer 2J?aSfe nufju*

furfjen."

„(S§ gel^ört burd^auä eine geiütffe S3erfc^ro6en^eit

bajn, um [lä) gern mit .Qorifnturen unb 3cvr6ilbern nö=

SngcDen. Unferm guten (^efjilfen bnnfe irf)'S, bo^ idf)

ni^t mit ber 9loturgef(^i(f)te gequäü luorben bin: iä)

fonnte micf) mit ben 3Burmern unb unfern niemals öe»

freunbcn/'

„Diesmal geftanb er mir, bnfe eS i§m eOen fo gel^e.

SSon ber 9^atur, fagte er, follten mir nicfjtS fennen, alS

roaS uns unmittelbar leöenbig umgibt. 9J?it ben Sau«

men, bie um unS öh'tf)en, grünen, grudfjt tragen, mit

ieber ©toube, on ber mir noröeige^en, mit jebem (^raS=

^a(m, üöer b\in mir f)inmanbeln, Ijaben mir ein ma^reS

SSertjöltniS, fie finb unfre cd^ten ^om^atrioten. ®ie

SSögel, bic au\ unfern 3'oeigen [jin unb roiber l^üpfen,

bie in unferm Saube fingen, ger^üren unS an, fte f^jre^en

5U \m^, üon ^ugenb auf, unb mir lernen i^re «Sprache

oerfte^en. SKon frage fitf), oh nidjt ein jebeS frembe,

au^ feiner Umgebung geriffene ©efd^öfif einen gcmiffen

öngftlidfjen ©inbrudE auf unS mad^t, ber nur burrfj &^'

mo^nl^eit abgeftumpft mirb. (SS gehört fd^on ein bunteS

geröufd^ooIleS Seben ba^u, um 9(ffen, ^a^jageien imb

5[Rof)ren um firf; ju ertragen."

„9J?and^maI, roenn mic^ ein neugieriges ^Bertangen

nad^ fold^en abenteuerlicfjen Dingen anmonbelte, fjabe id^

ben Sfteifenben beneibet, ber fold^e 3Bunber mit anbem
Söunbem in lebenbiger oHtaglidfjer SSerbinbung fie^t,

9l6er audf) er mirb ein anberer SOZenfcf). (SS manbelt

nienmnb ungeftraft unter ^olmen, unb bie (^efinnungen

änbern fid^ gemife in einem Sanbe, mo (Siefanten unb

2;iger 5U i)aufe finb."

„9lur ber 9?aturforfc^er ift oerel^rungSmert, ber unS
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ba^ ^rcm&efte, ©eltfötnfte mit feiner Totalität, mit oller

9lo(^6arfci^aft, iebe§moI in bem eigenften (Stemente gu

fd^ilbem nnb bor§nfteHen roeife. 2Sie gern möchte id§

nnr einmol ^umBoIbten ergäben l^ören."

5 „(Sin SloturalienfoBinett fann un§ oorfommen roie

eine äggptifd^e ©roÖftätte, mo bh oerfd^iebenen ^ier= nnb

^flan^engö^en 6alfamiert uml§erftel§en. ®iner ^riefter*

fafte geziemt e§ lool^I, fid^ bamit in gel^eimni^ooHem

^alhbunhl a6§nge6en; ober in ben allgemeinen Unter»

10 rid^t fotttc bergteid^en nid^t einfließen, nm fo weniger,

olg etroaS 9lö^ere§ unb 2Bürbigere§ fid^ boburd^ leidet

üerbrängt fielet."
^

„@in Seigrer, ber ba^ ©efii^I on einer einzigen gntcn

Xat, an einem einzigen guten ©ebid^t erroedfen Eann,

15 leiftet mel^r oI§ einer, ber ung gan§e 9f{ei§en untergeorb=

neter 9latur6ilbungen ber ®eftoIt unb bem S^^amen nad^

üöerliefert: benn baS> gan^e 9f{efuItot baoon ift, n)o§ mir

ol^nebieä roiffen Eönnen, boß bog äWenfd^engeBilb am oor=

güglid^ften unb eingigften ba^ ©leid^niS ber ©ottl^eit an

20 ftd^ trägt."

„3)em einzelnen öleiBe bie grei^eit, fid^ mit bem
gu Befd^öftigen, ma§> il^n angiefjt, nia§ il^m g-reubc mad^t,

ma§> i^m nü^tid^ beud^t; a6er bci^ eigentlid^e ©tubium
ber ajlenfc^^eit ift ber 2Wenfc^."

Sld^teg Kapitel

25 ®§ gibt roenig äRenfd^en, bie fid^ mit bem fRäd^ftoer«

gangenen gu öefi^äftigen miffen. ©ntioeber ba§> ©egenmär»

tigc ^ält un§ mit ©eiwalt on fid^, ober mir oerlieren un§

in bie SSergongenl^eit unb fuc^en bo§ oöHig 93erIorene,

roie e§ nur möglid§ fein roiU, roicber l§croor§urufcn unb

30 ^er^ufteHen. (5eI6ft in großen unb reid^cn f^omilicn, bie
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il^ren S3orfal^ren oicleä f^ulbig ftnb, pflegt e8 fo 511 ge^en,

ba^ man be8 ^rofeoaterö mel^r ol8 bc8 S3aterg gebcnft.

3u fold^en Setrad^tungen roorb unfcr ®e^ilfe ouf-

gcforbert, nl§ er nn einem ber jd^öncn Stage, 011 loeld^cn

ber fd^eibcnbe Sßinter ben grü^Ung ju lügen pflegt, bnrc^ 5

ben grofeen ölten «Sd^Iofegorten gegangen luor unb bie

l^o^en SinbenoHecn, bie tegelmöfeigcn Stnlagen, bie fic^

Don ®buQrb§ 3Soter l^erfd^rieben, Berounbert ^ottc. ®tc

loaren oortrefflic^ gebiel^en in bem ©inne be^jenigen, ber

fie |)fIonäte, unb nun, ha fte erft onerfonnt unb genoffen 10

roerben follten, fprod^ niemonb mcl^r oon i^nen; man
öefud^te fie faum unb l^otte Siebl^oberei unb 5tufroanb

gegen eine anbere (Seite l^in inS greie unb äßeite geridjtct.

@r mad^te öei feiner fftiidtei)x ©^arlottcn bie 93e«

merfung, bh fie nid^t ungünftig aufnol^m. ;[^nbem un8 i^

ba§> 8e6en fortjiel^t, oerfe^te fie, glonöen rair qu§ un§

felbft §u l^nnbeln, unfre Xötigfeit, unfre ^Vergnügungen

§u n)ö[)Ien; 06er freilid^, roenn lüir e8 genou onfe^en,

fo finb e§ nur bie ^lane, bie Steigungen ber ^^it, bie

loir mit auSjufülren genötigt finb, 20

©eiöife, fagtc ber ©el^ilfe: unb wer roiberftel^t bem

©trome feiner Umgebungen? ®ie 3eit ^'ücEt fort, unb in

i^r ®efinnungen, 2Jleinungen, 3?orurteile unb Sie6!§a6e«

reien. f^äHt bie ^ugenb eineS ©ol^neS gerabe in bie

3eit ber Umroenbung, fo fann mein oerfid^ert fein, bofe 25

er mit feinem SSoter nid^tg gemein ^aöen roirb. 3Senn

biefer in einer ^eriobe lebte, roo man Suft \)attt, fidfj

mand^eS jujueignen, biefcS Eigentum ^u fid^crn, gu 6e=

fd^ränfen, einzuengen unb in ber Slbfonbenmg oon ber

äSelt feinen ©enufe gu befcftigen, fo mirb jener fobann 30

fid^ ouSjubei^nen fud^en, mitteilen, oerbreiten unb ba^

S3erfd^loffene eröffnen.

©ongc Zeiträume, oerfe^te Sl^arlotte, gleid^en biefem

Satcr unb ©ol^n, ben ®ie fd^ilbem. SSon jenen 3"*
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ftänbcn, ba |e&e Hctnc '^tabt i^x^ 9Kaucm unb ®rüöcn

]^o6en ntufete, ba man izben ®beI]§of noä) in einen «Sumpf

Baute unb bie geringften (Sd^Iöffer nur burc^ eine 3w9=

ßrücfe gugänglic^ jooren, baoon fönnen mir un§ !oum
6 einen 33egriff motten. (Sogor größere <S>täbt^ trogen

je^t il^re SBötte 06, bie ®rä6en feföft fürftlit^er ©d^Iöffer

loerben aufgefüllt, bie 'S'täbte öilben nur gro^e ^ledEen,

unb roenn man fo ouf ^Reifen bog onftel^t, follte mon
glauben: ber ollgemeine griebe fei öefeftigt unb ba§>

10 golbne ^ettolter oor ber Xiixt. 5Riemonb glaubt fid^ in

einem ©orten bel^oglid^, ber nid^t einem freien Sonbe

ö^nlid^ fielet; on ^unft, on B^'^'^^^Ö f^tt nid^tS erinnern,

mir motten oöUig frei unb unbebingt Sttem fc^öpfen.

|)oben <Sie moP einen Segriff, mein greunb, bofe mon
15 Qu§ biefem in einen onbem, in ben oorigen ^^^fi*^"^

gurüdEfeieren fönne?

Söorum nic^t? oerfe^te ber (S^el^ilfe: jeber ^uftoub

^at feine SBefd^merlid^Jeit, ber befd^rönüe fomol^l aU ber

loSgeöunbene. !5)er le^tere fe^t Überftufe oorou§ unb
20 fül^rt äur S5erfd§menbung. Soffen ®ie un§ Bei i^l^rem

SBeifpiet bleiben, bo§ ouffoUenb genug ift. ©oBoIb ber

SDIongel eintritt, fogleid^ ift bit ©elbftbefd^rönhtng mieber=

gegeben. SJlenfd^en, bie il^ren ®runb unb 33oben §u

nu^en genötigt finb, fül^ren fd§on mieber SWouern um
25 i^re hörten ouf, bomit fte il^rer ©rgcugniffe fidler feien.

2)orou§ entftel^t nad^ unb nod^ eine neue 9[nftd§t ber

55inge. ^o& 5Rü^Iid^e erl^ält mieber bie Dberl^onb, unb

felbft ber S3ieI6efi^enbe meint pilei^t auä), bog oUeS

nu^en gu muffen. Qilouben ®ic mir: eS ift möglich, bofe

30 ^^r @ol§n bie fömtlid^en ^orfonlogen oemod^toffigt unb

fid^ mieber l^inter bie emften 2Jtouem unb unter bie

§o^en Sinben feincS ©rofeooterg äurüdfäici^t.

(Sl^orlotte mor im ftiHen erfreut, ftd^ einen ®ol^n

oerKinbigt s« i^ören, unb oerjiel^ bem ©el^ilfen begl^olb
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bie etionS unfreunbl{rf)e ^ropfjeäeiung , rote e5 berclnfl

il^rem Heben fdjönen S^axt ergeben tonne. Sie oerfe^te

beS^alb ßnn§ freunblid^: 2Str finb bctbe norf) nic^t alt

genug, um bergleirfjen Sßiberfprüd^e me^rmalä erlebt ^u

l^aben; allein loenn man ficf) In feine frii^e ^ugcnb

juriidbenft, [lä) erinnert, roorüber man von ölteren ^er=

fönen flogen gehört, Cänber unb ^täbte mit in bie 35e=

trad^tung aufnimmt, fo mörfjte wol)l gegen bie 58emerEung

nirfjtä einsumenben fein, ©oute mau bcnn ober einem

folc^en Slaturgang nid)t§ cntgegenfe^en, foütc man 93ater

unb @o^n, (SItern unb Äinber nidjt in übereinftimmung

Bringen fönnen? ®ie i^aben mir freunbüc^ einen ^^naben

gemeigfagt; müfete benn ber gerobe mit feinem Später im

SSiberfprud^ ftel^en? gerftören, roa§ feine ©Itern exhant

l^aben, anstatt e§ gu ooHenben unb ju ergeben, roenn er

in bemfelben ®inne fortfährt?

'^a^u gibt e§ and) mol^I ein oerminftigeS 3J?itteI,

oerfe^^te ber ®e^ilfc, ba'^ aber von ben SDIenfd^en feiten

angeroanbt roirb. ®er S3ater erfjcbe feinen ©ol^n §um
9)htbefi^er, er laffe ifjn mitbauen, =:pf[an5en, unb erlaube

i^m, roie fid^ felbft, eine unfrfjöbtic^e äöillfür. ©ine

Stötig!eit täfet ftc^ in bie anbre oerioeben, feine an bit

onbre anftütfeln. ®in junger 3'oeig oerbinbct fid^ mit

einem alten ©tomme gar leirfjt unb gern, an ben fein

crroa(^fener Slft mel^r ansufügen ift,

©g freute ben (Sel^ilfen, in bem Slugenblitf, ba ex

Slbfdfjieb ju ncl^men fid^ genötigt fa^, ß^orlotten ju=

föttigerroeife etma§> Slngenel^meS gefagt unb i^re ©unft

aufs neue baburd^ befeftigt ju fjaben. <Bä)on allju lange

luat er oon ^aufe meg; bodf) konnte er 5ur D^tüdfreife firfj

nid^t el^cr entfd^liefeen ol§ nodfj uölliger Überzeugung, er

muffe bie l^eranna^enbe (Spocfje uon ß^arlotten» 9^ieber=

fünft erft odrbeige^en loffen, beoor er wegen DttilienS

irgenb eine (Sntfd^eibung l^offen fönne. (Sr fügte ftd^
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be^IjalB in bie Urnftönbe unb feierte mit bicfen 5[u§fitf)ten

unb Hoffnungen roieber §ur ^Sorftefjerin gurütf.

(S]§ortotten§ SRieberfunft na^te |eron. ®te l^ielt ftd^

md}x in il^ren ^iw^^^^- ®iß fronen, bie ft(^ um fte

B oerfommelt l^ntten, maren i^re gefd^Ioffenere ©efetlfi^aft.

Dttilie 6eforgte bog |)ou§Joefen, inbem fte taum boron

ben!en burfte, maS> fie tat. ®ie ^aüz fid^ gnjar oöHig

ergeben, fie münfc^te für ©l^orlotten, für bag ^inb, für

(Sbuarben fid§ aud^ nod^ ferner ouf ba^ bienftlic§fte §u

10 bemühen, oöer fie fol^ nid^t ein, u)ie e§ möglid^ loerben

mottte. '^i^t§> fonnte fie oor oöttiger SSermorrenl^eit

retten, al§> bofe fie jeben Xüq il^re ^fü^t tat.

®\n ©ol^n mar glücEIid^ jur 3BeIt gekommen, unb

bie fronen oerfid^erten fömtlid^, e§ fei ber gan^e Iei6=

15 ^ofte SSoter. ^wc Dttitie fonnte e§ im füllen nic^t finben,

al§> fte ber 3Söd^nerin &lüd münfd^te unb ba^ ^inb auf

ba^ l^erglid^fte öegrüfete. ©c^on 6ei bin Stnftatten gur

SSerfjeiratung il^rer ^odfjter mar ©l^arlotten bie 5l6njefen=

|eit i^re§ ©emal^lS §öd^ft füpöar geroefen; nun foUte

20 ber SSater oud^ öei ber ©eburt beS ©o^neS nic^t gegen=

mörtig fein; er foUte ben Spornen nidfjt Beftimmen, Bei

bem man il^n fünftig rufen loürbe.

®er erfte oon aßen g^reunben, bie fid^ gIüdEmün=

fd^enb feigen liefen, mar 9JiittIer, ber feine ^unbfc^after

25 auSgefteUt l^atte, um yon biefem ©reigniS fogleid^ '^a<^=

ric^t 5U erl^olten. (Sr fonb ftd^ ein unb groar fe^r 6e=

]§oglid§. ^aum ba^ er feinen Striumpl^ in ©egenmart

Dttilieng oerBorg, fo fprad^ er fic^ gegen (S^ortotten laut

auä>, unb mar ber SJJann, atte (Sorgen §u l^eBen unb aEe

30 augenBlidEIidjen |)inberniffe Beifeite gu Bringen. S)ie 2;auf

e

foUte nid^t lange aufgefd^oBen merben. S)er alte ©eift=

lid^c, mit einem gufe fd^on im ®raBe, foEte burd^ feinen

@egen ba§ 3Sergangene mit bcm ßuWnftigen ^ufammen^

!nü^3fen; Otto foHte bo§ ^inb §ei^en: eg fonnte feinen
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onbcrn Flomen führen aU bcn Flomen bc8 SSoterS unb

bci^ ^reunbe§.

@& beburftc bcr entfd^tebencn 3w^^i"öf^^fcit bicfeä

aWonncS, um bte ^unberterlei 58eben!Iic^Eeiten, ba^ SBiber»

rebcn, ^'^«^'^^r ®todEen, SSefjer« unb Slnberänjtfjen, ha^ &

©d^roonfen, 9}?einen, Um» unb 2Biebermeinen ju bejei«

tigen; ba gcmül^nlidf) 6ci fold^en Gelegenheiten aug einer

gel^obenen 35ebenflt^feit immer loieber neue entfielen

unb, inbem man aUe SSerljältniffe fd^onen roiH, immer

ber goll eintritt, einige 5U oerle^en. 10

SlHe 9JleIbung§fd^reiben unb ®eoatterbriefe ü6er»

nal^m 9J?ittler; fie follten gleid^ ausgefertigt fein: benn

i^m mar felbft pd^lid^ baran gelegen, ein &lüd, bo§ er

für bie gomilie fo 6ebeutenb Ijielt, aud^ ber übrigen

mitunter mi^moßenben unb miferebenben Söelt befannt 16

5U marfjen. Unb freiließ moren bie bisherigen leiben»

fd^aftlid^en SSorfölle bem ^ubliEum nid§t entgangen, boS

ol^ne§in in ber Überzeugung fte^t, aUeS, maS gefd^ie^t,

gefdfjel^e nur ba^u, bamit eS etmaS ju reben l^obe.

!5)ie freier beS ^^aufafteS foEte njürbig, aber be= 20

fc^rön!t unb !ur§ fein. Wlan tarn gufammen, Dttilie

unb SJlittler follten bog ^inb als STaufäeugen l^alten.

®er alte @eiftlid§e, unterftü^t vom Slircfjbiener, trat mit

langfomen ©d^ritten l^eran. ®aS ®e6et mar oerrid^tet,

Ottilien ba^ Äinb auf bie SCrme gelegt, unb als fie mit 25

Steigung auf baSfelbe l^erunterfo^, erf(^ra! fie nid^t roenig

an feinen offenen 2lugen: benn fie glaubte in i^re eigenen

5U feigen, eine fold^e übereinftimmung l^ätte jeben über»

rafd^en muffen. 'SJlitthx, ber äunöc^ft baS ^inb empfing,

ftu^te gleid^faßS, inbem er in ber 33ilbung beSfelben eine 30

fo auffallenbe ^^nlid^feit, unb jroar mit bem |)auptmann

erblidEte, bergleidfjen t^m fonft nod§ nie oorgefommen mar.

2)ic @d^iüöd§e beS guten ölten ©eiftti^en l^otte i^n

gel^inbert, bie Stouf^onblung mit mel^rerem als ber ge*
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ttiöl^nlid§en Siturgtc gu Begleiten. '3JlittUt inbeffen, oott

oon bem ©egenftanbe, gebadete feiner frül^ern 2lmt§oer=

rid^tungen unb l^ottc u6erl^Qnpt bie 5lrt, ftd^ fogleid^ in

jebem gaUe gu benfen, raie er nnn reben, wie er ft(^

6 äußern roiirbe. ®ie§mal !onnte er ftd^ nm fo nieniger gu=

rüifl^olten, ol§ e§ nur eine Heine ®efeIIfd§oft uon louter

greunben mar, bie i§n umgoö. (Sr fing ba§er on, gegen

bo§ (Snbe be§ 2«t§, mit SBe^oglid^feit fid^ an bie (Stelle

beg ©eiftlic^en ju oerfe^en, in einer muntern ffi^bz feine

10 ^oten^jftii^ten unb |)offnungen gu äußern unb um fo

mel^r bo6ei gu nermeilen, qI§ er (Sl§orIotten§ SSeifaU in

i^rer §ufriebenen äJJiene gu erfennen glaubte,

!Dofe ber gute alte SKann ftd^ gern gefegt ^ätte, ent=

ging htm ruftigen JRebner, ber no^ oiel roeniger badete,

16 ta^ er ein größeres Üöel l^eroorjuöringen ouf bem SSege

mar: benn nod^bem er ba§> S3er^öltni§ eine§ jeben 2tn»

mefenben gum ^inbe mit 9lad^bruif gefd^ilbert unb Dtti=

lien§ gaffung babei giemlid^ auf bit ^roöe gefteHt i^atte,

fo manbte er ftd^ gule^t gegen ben &xtiS> mit biefen

20 SSorten: Unb ®ie, mein mürbiger Slltooter, können nun=

mel^r mit ©imeon fprei^en: ^err, la^ bcinen ©iencr in

^rieben fahren; benn meine Singen l^aben ben ^eilanb

biefe§ §aufe§ gefe^en.

9lun mar er im 3"9^/ ^^^t glängenb gu fd^liefeen,

26 aber er Bemerkte Balb, ba^ ber Sllte, bem er ba§> ^inb

l^in^ielt, fid^ gmar erft gegen baSfelBe gu neigen fd^ien,

noc^^er aber fd^nett jurütffan!. 35om f^aE !aum db^^

gehalten, morb er in einen ©effel gebrad^t, unb man

mufete il^n, ungead^tet oUer augenblidElid^en 35ei|ilfe, für

30 tot anfprec^en.

©0 unmittelbar (Geburt unb Stob, ®arg unb SSiege

neben einanbcr §u feigen unb gu benfen, nid^t blo^ mit

ber (SinbilbungSfraft ,
fonbern mit ben Singen biefe un*

ge^euern ©egenfö^e §ufammenäufaffen, mar für bie Um*
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ftcl^enbcn eine fd^iuere SlufgoDe, je üöertnfc^eiibcr fte oor»

gelegt iDurbe. Ottilie oUein öetracfjtete ben (Singejcf)lum=

merten, ber noc^ immer feine freunblirfje cinne^menbc

SJiiene öe^olten f)atU, mit einer %xt von 9leib. "Dag

8e6en i^rer ®eele mar getötet, roorum foßte ber ^ör^er 6

nod^ erl^alten merben?

gurrten fte auf biefe SESeifc gar mand^mal bie un*

erfreuüd^en 33ege6en^eiten be§ Xqq^ auf bie 33etrarf)tung

ber 3?ergängIid^Eeit, be§ ®(^eiben§, be§ 33erliereng, fo

maren il§r bagegen rounberfame nöcf)tlirf)e (Srfc^einungen lo

gum Stroft gegeben, bie i^r baS> 3)afein be& beliebten

üerftd^erten unb i^v eigene^ befeftigten unb Belebten,

äßenn fie fii^ 3lbenb§ gur S^lul^e gelegt, unb im füfjen

(SJefüljl nod^ gmifd^en «Schlaf unb 3Ba(^en fd^mebte, fd^icn

e§ il^r, als menn fie in einen gon^ l^eUen, bod^ milb er= ib

leud^teten 9ftoum l^ineinbtitfte. ^n biefem fal^ fie ®buar=

bcn gan§ beutlicfj unb gmar nic^t gcfleibet, mie fie iljn

fonft gefeiten, fonbern im friegerifd^en Slnjug, jebcdmal

in einer anbern (Stellung, bie aber oottfommen natürlidf)

mar unb nidfjtS ^^antaftifc^eS an fti^ l^atte: fte^enb, 20

gcl^enb, liegenb, reitenb. ®ie ©eftalt, bi§ auf§ fleinfte

ausgemalt, bcmegte fidfj miUig cor iljr, ol^ne bafj fie ba§>

minbefte baju tat, oljne boJ3 fie motlte ober bie (SinbiU

bungSfraft anftrengte. SDZanc^mal fal^ fie i|n audf) um=

geben, befonberS von ttma^ 33emegtid^em, baS> bunfler 25

mar ol§ ber l^eHe ®runb; aber fie untcrfc^ieb faum

(Sc^attenbilber, bk i^r äuroeilen al§ SJtenfc^en, al§ ^ferbe,

ol§ SSäume unb ®ebirge tJorfommen Eonnten. ©emöfjn*

lidO fc^lief fie über ber ©rfcfjeinung ein, unb menn fie

nacfj einer ru]^igen9^ac§t9J?orgen§ miebcr erroad^te, fo mar 30

fie erquidft, getröftet, fie fül^tte fid^ überzeugt: (Sbuarb lebe

nod^, fie fte^e mit i^m nod^ in btm innigften SSer^öltniS.
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S^leunteg ^cipttel

!5)cr grüptug mor geJommen, f^jöter, oBer oud^

rofdfjer unb freubiger aU geraö^nlic^. Dttilte fonb nun
im ©orten bte gruc^t t^re§ S?orfe]§en§: oUeS feimtc,

grünte nnb Blühte jur rechten 3eit; mond^eS, luaS hinter

5 rao^I angelegten ©loS^äufern unb 33eeten üoröerettet

roorben, trat nun fogIeici§ ber enblicf) oon aufeen n)irfen=

ben 9'^atur entgegen, unb oKe§, ma^ gu tun unb §u Öe«

forgen ujar, Blieö nid^t Blofe l^offnunggöoEe 9)?ü§e rote

ötS^er, fonbern loarb §um Reitern ©enuffe.

10 %n htm ©ärtner aöer l^atte fte gu trotten ü6er

ntoncfje burc^ SuctanenS Sßilbl^eit entftanbenc Sücfe unter

ben Stopfgeiuäd^fen, üöer bie jerftörte (Symmetrie mand^er

58aum!rone. ®ie machte i§m 9??ut, bo^ ftd^ bo§ aße§

öalb roieber l^erftetten loeibe; oöer er ^attz §u ein tiefet

15 ©e^ül^t, äu einen reinen 33egriff oon feinem ^anbioerl,

als ba^ biefe ^roftgrünbe oiel 6et il^m Rotten frurf)ten

foHen. ©0 menig ber ©örtner ftd§ burc^ anbere 8iel6=

^aöereien unb Steigungen gerflreuen borf, jo roenig barf

ber rul^ige ©ong unteröroi^en merben, ben bie ^flan^e

20 jur bouernben ober gur oorü6erge]§enben SSoßenbung

nimmt. ®ie ^flonje gleicht btn eigenftnnigen SJJenic^en,

oon benen man alleS erl^atten fann, menn man fte na^
i|rer 2lrt öeljanbelt. ©in ruhiger SSlitf, eine ftiEe ^onfe=

queng, in jeber ^al^rS^cit, in jeber ©tunbe ba§> gang

25 ©eprige gu tun, mirb oielleid^t oon niemanb me!§r alS

oom (S^ärtner oerlangt.

^iefe (Sigenf(^aften Befafe ber gute Syiann in einem

l^ol^en ®rabe, beSioegen au^ Dttilie fo gern mit i^m

mirEte; oBcr fein eigentliche^ ^Calent fonnte er f(^on

30 einige 3eit nid^t mel§r mit ^e^agli(^feit au§ü6en. ®enn
oh er gleicf) alte§, mag bit 93aum= unb ^üd^engörtnerei

Betraf, oud^ bie ©rforberniffc ctneS öttcren QiexQaxten^
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oollfommcn ju leiften oerftonb — luie benn üöevl^aupt

einem oor bem onbern biefeg ober jencg gelinnt — ob

er frf)on in 33e]^anblung ber Orangerie, ber 93Iumen*

groiebeln, ber 9lelfen= unb Slurifelnftörfe bie 97otur felbft

l^ötte l^erau^forbern Eönnen, fo joaren i^m bod^ bie neuen e

3iet:6äume unb 2Robe6(umen einigermaßen fremb ge=

blieben, unb er l^atte oor bem unenblic^en gelbe ber

33otonif, ba^ firf) nad^ ber Qeit aii^tat, unb ben barin

l^erumfummenben fremben Spanten eine 3trt oon <S>^&u,

bie i^n oerbrießlid^ mad^te. 5ßJa§ bie ^errfcljaft oorigeS lo

^al^r gu üerfd^reiben angefangen, ^iclt er um fo mel^r

für unnü^en Slufroanb unb SSerfd^iuenbung, al§ er gar

manche Joftbare ^ftange ouSge^en fal^ unb mit hcn |)an=

bel^gärtnern, bie i^n, mic er glaubte, nid^t reblid^ genug

bebienten, in feinem fonberlicTjen S3er[)ältniffe ftanb. is

®r l^atte fid§ barüber, nod^ mand^erlei SSerfud^en, eine

Slrt oon ^lon gemod^t, in roeld^em il^n Dttilie um fo

mel^r beftärüe, al§ er auf bie Sßieberfe^r ©buarbS eigent=

lid^ gegrünbet mar, beffen 5(broefenl§eit man in biefem

mic in mand^em anbern ^aKe töglid^ nad^teiliger empfin= 20

ben mußte.

^nbem nun bie ^flanjcn immer mel^r SSurjel

fdringen unb ^'^eiS^ trieben, füllte fid^ aurf) Dttilie

immer mel^r on biefe dläumz gefeffelt. ®erabe oor einem

^o^re trat fie als g^rembling, ol8 ein unbebeutenbe^ 26

SBefen l^ier ein; loie oiel l^atte fie fid^ feit jener ß^xt

nid^t erioorben! aber leiber mie oiel l^atte fie nidfjt audlj

feit jener 3ßit mieber oerloren! ®ie mar nie fo reic^

imb nie fo arm geroefen. ®a§ öiefü^l oon beibem roed^=

feite augenblidElid^ mit einanber ab, ja burd^freu^te fid^ 30

ouf§ innigfte, fo ba^ fie fid^ ni^t anber§ §u Reifen mußte,

a\§> boß fie immer mieber ba^ 9'läd^fte mit Slnteil, jo mit

Seibenfd^aft ergriff.

3)Qß otleg, mag ©buarben befonber» lieb mar, oud^
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i^rc (Sorgfalt öm ftäx"!ften an ftd§ 50g, löfet fii^ benfen;

ja raarum foHte fte nic^t l^offen, bofe er feI6ft nun halb

njieberfommen, bo^ er bie oorforgltd^e ^ienftlid^feit, bie

fie bem Slöwcfenben geleiftet, banthax gegenroörttg Be»

5 nterfen roerbe.

5(öer no(^ ouf eine otel onbre 5EBeife mar fie oer=

onlofet, für il^n 5U wirken. @ie l^otte oorgüglid^ bie (Sorge

für ba§> ^inb üöernommen, beffen unmittelöore Pflegerin

fie um fo ntel^r werben !onnte, cil§ man e§ feiner Slmme
10 5U üöergeöen, fonbern mit Tlil^ unb Söoffer aufgujiel^en

fic^ entfc^ieben l^atte. @d foHte in jener fc^önen Qtit

ber freien Suft genießen; unb fo trug fie t§> am lieöften

felBft l^eraug, trug bog fc^Iofenbe unöemu^te ^mifd^en

35tumen unb 33lüten l^er, bie bereinft feiner ^inbl^eit

15 fo freunblid^ entgegenlaufen foHten, groifdfjen jungen

Sträuchen unb ^ftanjen, bh mit i§m in bie ^öl^e gu

road^fen burd^ i^re ^ugenb 6eftimmt fd^ienen. SBenn fie

um fid^ ^^x fol§, fo oeröarg fie fid^ nid^t, gu iDeId§em

großen reichen 3^^^^^^ ^^^ ^i"^ geBorcn fei: benn

20 foft olleS, n)o|in ba^ Sluge Blickte, foHte bereinft i^m ge«

pren. 3Sie iDünfd^enSroert roor eS ^u biefem oEen, ba'^

e§ oor ben Slugen be§ 35ater§, ber SJZutter oufraüd^fe unb

eine erneute fro|e SSerBinbung öeftätigte.

Ottilie fül^Ite bieg atteS fo rein, ba^ fie fid^'g aU
25 entfd^ieben njirftid§ ba^tt unb fid^ feI6ft baBei gar nid^t

em^fanb. Unter biefem Haren ^immel, Bei biefem l^eHen

®onnenf(^ein , marb e§ il^r auf einmal flor, ba^ il^re

SieBe, um fid§ ju oottenben, oöllig uneigennü^ig raerben

muffe; \a in mand^en SlugenBIicfen glauBte fie biefe

30 ^ö^c fd^on erreid^t äu l^aBen. ®ie roünfd^te nur ba^

5E3o]§I i^reg f^reunbeS, fie glouBte fid^ fö^ig, iljm gu ent=

fagcn, fogar il^n niemotg mieber^ufel^en, menn fie il^n

nur glüdflid^ roiffe. SlBer gang entfd^ieben roor fie für

fid^, niemals einem anbem an^ugel^ören.
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^ofe &er J^erbft eben fo ^errlirfj luiirbc lotc &cr

t^rül^ling, bafür luar geforgt. Sitte fogenomtten ©ominer«

geiDärfjfe, ntteS, jua§ im .f)er6ft mit SBIü^cn nidjt cnben

fonn unb fid^ ber Slöltc nod^ fecf entgegen entiüicEelt,

Stftem DefonberS, runren in ber größten SRonnigfaltigfeit 6

geföt nnb fottten mm, ü6ernül)in uer^flangt, einen

©ternfjimmel über bie 6rbe öilben.

2(u§ Dttilieng Stogeönd^e

„(Sinen guten ®ebnnfen, ben luir gelefen, etnrng

2luffnHcnbe§, bog mir gel^ört, tragen mir raol^l in unfer

Stoge6uc§. S^ofjmen mir un§ aber sugleicfj bie 9JJü§e, lo

üu?> bzn 33riefen uuferer g-reunbe eigentumlirfje 5Be=

merfungen, originette 2(nftd^ten, flüdjtige geiftreid^c Söorte

au^äUäeicfjnen, fo mürben mir fefjr reic^ merben. ^Briefe

l^ebt man auf, um fie nie mieber 5U lefen; man ^erftört

fte jule^t einmal au§ ®ißEretion, unb fo üerfc^roinbet 15

ber fdOönftc unmittelbarfte 8eben8l)auc^ unmieberbringlidf)

für un§ unb anbrc. ^cl) nel^me mir oor, biefeS SSer=

föumni§ mieber gut §u machen."

„®o micberl^olt fid^ benn abermals bog ^a^reS*

mörcfjen oon oorn. ^ir finb nun mieber, ®ott fei ^anf ! 20

on feinem artigften Slapitel. SSeilcfjen unb aJtoiblumen

finb mie überfcljriften ober S3ignetten b%u. (S§ mad^t

im§ immer einen angenefjmen (Sinbrudf, menn mir fie

in bem ^nä)t be§ SebenS mieber auffd^logen."

„3Sir fdfjelten bie 5lrmen, befonberS bie Unmünbigen, 25

menn fie ftd^ an ben ©trafsen ^erumlcgcu unb betteln.

SBemerfen mir nidfjt, ba^ fie gleich tötig finb, fobalb e3

mag gu tun gibt? ^aum entfoltet bie 5Ratur i§re freunb»

Itd^en ©dfjä^e, fo finb bie Slinber bal^interljer, um ein

®€merbe 5U eröffnen; feinet bütdt me^r, jebeS reid^t 30

bir einen @trau^; eS \)at i^n gepflückt, el^e bu 00m

©d^laf ermacfjteft, unb bo8 33ittenbe fielet bicfj fo freunb-
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lid^ an rate 5ie ®a6e. 9^tcmanb fte!§t crBörmltt^ au§,

ber ftd^ einiget fReclt fü^tt, forbern ^u bürfen."

„SBarum nur bo§ ^a^v mand§moI fo fur§, man(^=

mal jo lang ift, toorunt e§ fo fur§ jd^etnt, unb jo lang

in ber (Erinnerung! SRir ift e§ mit bem »ergangenen

fo, unb nirgenb§ auffaßenber aU im ©arten, loie SSer=

gänglid^e^ unb S)auernbe& in einonber greift, Unb boc^

ift ni^tS fo flüchtig, ba» nid)t eine ©pur, ba^ nic^t feineS»

gleid^en prütfloffe."

„äJfon läfet ftc^ ben Sßinter ouc^ gefallen. 9??on glauBt

ftd^ freier auszubreiten, loenn bh Söume fo geifterl^oft,

fo burd§fid§tig oor unS fte^en. ®ie finb nichts, aöer fie

b^ä^n auc^ nid^tS ju, 2Bie aöer einmol ^nofpen unb

35lüten fommen, bann mirb man ungebulbig, Bi§ ba^

üoEe 8ou6 ^eroortritt, bi§ bi^ Sanbfc^oft ft^ oerförpert

unb ber 58aum fid^ al» eine ©eftalt un§ entgegen brängt."

„SltteS S5ottfommene in feiner %xt mufe über feine

2lrt ^inouSge^en, eS mu'^ etma§ anbereS, UnoergIei(^=

boreS werben, ^n mand^en Stönen ift bie S^fac^tigoH

nod^ 35ogeI; bonn fteigt fie über ii^re klaffe l^inüber unb

ft^eint jebem ©efieberten onbeuten §u motten, maS eigent*

lid^ fingen l^eifje."

„@in 2ihzn ol§ne Siebe, ol^ne bie Wai^e beS> (55e=

liebten ift nur eine Comedie k tiroir, ein fd^tei^teS (S>^uh=

labenftüd. 3Wan fc^iebt eine nad^ ber anberen l^craug

unb mieber l^inein unb eilt ^ur folgenben. Sitten, maS>

an^ ©uteg unb 33ebeutenbe§ oorfommt, §ängt nur füm»

merlid^ ^ufammen. ü)Zon mu^ Überott oon oorn an«

fangen unb möchte ubcratt enben."

<&oit^e& eerfc. XXI. 15
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Sc^nteg 5lopitel

Sl^nrlottc oon il^rcr ®ette öcftnbct fidfj munter unb

lool^I. (Sic freut fid^ an bem tüd^tigen .^noBen, bejfen

oiel ücrfpred^enbe ©eftolt i^r 9lnge unb ®cmüt ftünbltrf)

öefd^öftigt. ®ie erhält burd^ t^n einen neuen 95e5ug auf

bie 2SeIt unb ouf ben 93efi^. ^\)xe alte Stötigfeit regt 6

fid^ joieber; fie erblitft, mo fie aud^ ^infte^t, im oer=

gongencn ;^al^rc oieleS gcton unb empfinbet greube am
Getanen. SSon einem eigenen ©efü^l beleöt, fteigt [ie

5ur 9Dloo3^ütte mit Ottilien unb bem ^inbe, unb inbem

fie biefe§ ouf ben fleinen Xi]^, a(8 auf einen ^äuglid^en lo

Slltor, nieberlegt unb nod^ jroei ^tä^e teer fie^t, gebenft

fie ber oorigen Qdttn, unb eine neue Hoffnung für fie

unb Ottilien bringt l^eroor.

^unge grouenjimmer feigen ftd^ Befc^eiben oieHeid^t

nad^ biefem ober jenem Jüngling um, mit ftiUer Prüfung, is

06 fie i§n mo^I ^um ®atten münfdfjten; mer aber für

eine ^od^ter ober einen roeiblid^en 3ögling gu forgen

l§ot, \^aut in einem meitern 5h;eiS uml^er. ®o ging e§

aud^ in biefem StugenOIidE S^arlotten, ber eine SSerbin»

bung be§ |)auptmann§ mit Ottilien nic^t unmöglid^ fd^ien, 20

mie fie bod^ au^ fd^on el^emalS in biefer ^ütU neben

cinanber gefeffen l^otten. ^l^r mar nid^t unbefannt ge»

blieben, ba^ jene SluSfid^t auf eine oorteil^afte ^eirat

micber oerfd^munben fei.

©l^arlotte ftieg meiter, unb Ottilie trug ba& ^inb. 25

:3=enc überliefe fid^ mand^erlei 93etradfjtungen. Slud^ auf

bem fcften Sanbc gibt e§ mol^l ©c^iffbrud^; fidl) baoon

ouf bog fdf)nellftc ju erl^olen unb l^erguftellen, ift fdljön

unb prei§mürbig. ^ft bod^ bo§ Seben nur ouf ®eroinn

unb SSerluft bered^net. 2Ber mod^t nid^t irgenb eine 9ln= 30

löge unb roirb borin geftört! 3Bic oft fd^logt man einen

33Seg ein unb luirb booon abgeleitet! SBie oft merben
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lütr uott einem fd^Qtf tn§ STugc gefaxten 3ic'f aögelenft,

um ein l^ö^cre§ ju errcid^en! !55er SfJeifenbe örid^t unter=

roeg^ gu feinem pd^ften SSerbrufe ein ffiab unb gelangt

bur(^ biefen unongenel^men Qu^aK gu ben etfreulit^ften

5 35efonntfd§aften unb S^erbinbungen, bie ouf fein gonjeS

Seben (Sinflufe l^aben. ®od ©d^icffol genjö^rt un§ unfre

SSünfd^e, aber auf feine SSeife, um un§ ztma§> über unferc

SÖünfd^e geben §u fönnen.

S)iefc unb ä^nlid^e 55etrai^tungen marcn c8, unter

10 benen S^arlotte §um neuen (S^eböube auf ber ^ö^e ge=

langte, mo fie ooHfommen beftötigt mürben. ®enn bie

Umgebung roor oiel fc^öner, oI§ man ftd^'§ §atte bcnfen

können. Sllleg ftörenbe ^(einlid§e mar ringS uml^er ent=

fernt; aUeS ®ute ber Sanbfd^aft, ma§> bie Statur, ma^
15 bie 3eit baran getan l^atte, trot reinlic^ ^erpor unb fiel

inS> 5[uge, unb fd^on grünten bie jungen ^Pftangungen,

bie beftimmt maren, einige Surfen au§äufüUen unb bie

obgefonberten Xeite angenel^m su oerbinben.

15)ag ^au^ felbft mor na^e§u bemo^nbor; bie 2lu§=

20 fid§t, befonberS au^ ben oßern Qimxmvn, ^öd^ft mannig»

faltig, ^e länger man fidf) umfal§, befto me^r ©c^öneg

entbecEte man. 2Ba& mußten nid^t l^ier bie oerfd^iebenen

5tag§5eiten, mag Tlonb unb ®onne für 3Bir!ungen l^er=

vorbringen! ^ier §u oerroeilen, mar pd^ft münfc^en@=

25 roert, unb mic fc§ncE roarb bie 8uft gu bauen unb gu

fd^affen in (Sl^arlotten mieber ermerft, bo fie aßc grobe

5lrbeit getan fanb. ©in ^ifd^er, ein X^opegierer, ein

äJtaler, ber mit Patronen unb leidster SSergoIbung fid^

gu l^elfen raupte : nur biefer beburfte man, unb in furjer

30 3eit mar ba§> ©eböube im <S>tanbt. üzKex unb ^üd^e

mürben fd^nett eingerid^tet: benn in ber Entfernung oom

(Sd^loffe mufete mon alle 33ebürfniffe um fid^ oerfammeln.

®o mo^nten bie grauengimmer mit bem Äinbe nun

oben, unb uon biefem Slufentl^alt, als oon einem neuen
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ÜWittelpunft , eröffneten ftd^ il^nen uneriuartete ©va^ier»

gänge, (Sie genoffen oergnüglid^ in einet ^ö^eren SJegion

ber freien frifd^en fiuft 6ei bem fcfjönftcn SSetter.

OttiUenS liebfter 3Seg, teilg attetn, tcil^ mit bem

Äinbe, ging l^crnnter nod^ btii ^Intonen Quf einem be» 6

qnemen t^ufefteig, ber fobann ju bem ^nnfte leitete, mo
einer ber Äöl^ne angebnnben mar, mit bcnen man über*

Sufol^ren pflegte. <Sie erfreute fi^ manrfjmot einer

2Bafferfa]^rt; allein o^ne ba^ Stinb, roeil ß^arlotte be§=

f)oIö einige 93eforgniö jeigte. ®ocf) üerfel^lte fte nirf)t, lo

täglid^ ben ©örtner im ©d^lofegarten ju befud^en unb

on feiner (Sorgfalt für bie oielen ^ffan^enjöglingc, bie

nun alle ber freien Suft genoffen, freunblicfj teilzunehmen.

^n biefer fd^önen 3^^* ^^^ S^orlotten ber iBefud^

eine§ ®nglänber§ fe^r gelegen, ber @buarben ouf Steifen is

Eennen gelernt, einigemal getroffen ^atte unb nunmel^r

neugierig mor, bie fd^önen Stnlogen ju feigen, oon bencn

er fo oiel ®^^t^^ erjäl^ten l)örte. (Sr hxa^te ein ®mp»
fel^lungSfd^reiben uom (Sjrafen mit unb fteHte gugleid^

einen fttHen, aber fel^r gefälligen 9)?ann als feinen 33e» 20

gleiter oor. ^nbem er nun bolb mit ßl^arlotten unb

Ottilien, öolb mit (55örtnern unb ^ögern, öfterS mit

feinem ^Begleiter unb mand^mal alleiu bie ®egenb burd^=

ftrid^, fo fonnte man feinen 93emerfungen mo^l aufefjen,

ba^ er ein Siebl^aber unb 5lenuer fold^er Stnlogen mar, 25

ber mol^l au^ mandlje bergleid^en felbft ausgeführt l^otte.

Obgleid^ in ^af^ren, nai^m er auf eine Weitere SSeife an

allem teil, maS bem ÖeOen jur ^icrbe gereiften unb e§

bebeutenb mad^en fann.

^n feiner ©egenmart genoffen bie groueuäimmer 30

crft ooHfommen il^rer Umgebung. (Sein geübtes Singe

empfing jeben (Sffeft ganj frifd^, unb er ^atte um fo

mc§r greube an bem ©ntftanbenen , olS er bie ©egenb

oorl^er nid^t ge!annt unb^ maS man baran geton, uon
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bem, nja§ bic Slotur geliefert, tanm ^u unterf(Reiben

niu^te,

3Won tann roop fögcn, bofe burd^ feine 39emerhtngen

ber ^arf niud^S unb fic^ öereirfjerte. @d^on gum oorauS

6 erfnnnte er, nja§ bie neuen l^eronftrefienben ^flangungcn

oerfprad^en. ^eine (StcHe 6Iie6 tl^m unöemerft, joo nod^

irgenb eine ©d^önl^eit J^croorjul^eBen ober anjuöringen

njar. ^ier beutete er auf eine Ouede, n)etd§e, gereinigt,

bie ^ietbe einer gangen SSufi^partie gu roerben oerfprad^;

10 l^ier auf eine §öl§Ie, bie, au§geröumt unb erweitert, einen

erroünfc^ten SfJul^epIa^ geBen fonnte, inbeffen man nur

wenige Zäunte gu föllen Brandete, um oon il^r anS> §err=

lid^e gelfenmaffen aufgetürmt gu erblitfen. @r münfd^te

ben 35eivio^nem &lüd, ba'\^ i^nen fo manc^eg na^gu«

15 oröeiten übrig blieb, unb erfud^te fie, bamit nic§t gu eiten,

fonbent für folgenbe ^a^xt ftd^ baS> SBergnügen beg

®d^affen§ unb ßinrid^tenS oorjuberjalten.

Übrigen^ mar er au^er bzn gefettigen ®tunbcn feineS»

meg§ löftig: benn er befd^äftigte fid^ bie größte ^eit bc8

20 5t;ag§, bie malerifd^en 5lu§fid^ten be§ ^ar!§ in einer

tragbaren bmiÜen Kammer oufäufangen unb §u §eid§nen,

um baburd^ ftd^ unb anbem oon feinen Sfieifen eine fd^öne

^rud^t gu geminnen. @r l^otte biefeS, fd^on feit mel^reren

^afjren, in allen bebeutenben ©egenben getan unb fid^

25 baburc^ bie angenel^mfte unb intereffantefte (Sammlung

oerfd^afft. @in grofeeS ^ortefeuiUe, ba§> er mit fid^ führte,

jeigte er ben ®omen oor unb unterl^ielt fie, teils burd^

bog S5ilb, teils burd^ bie SluSlegung. ©ie freuten ftd^,

l^ier in t^rer (Sinfamfeit bit SBelt fo bequem ju burd^»

30 reifen, Ufer imb |)äfen, Serge, (Seen unb f^Iüffe, (Stöbte,

^aftelle unb mand^eS anbre Sofal, ba^ in ber ©efd^id^te

einen 5^amen l^at, oor fid^ oorbeijiel^en §u feigen.

^ebe oon beiben grauen \}atte ein befonbereS ^n»

tcreffe: Sl^arlottc bci^ ottgemeinere, gerobe on bem, wo
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[lä) etioaS l^iftorifci^ SWerfrourbigeS fnnb, roä^rcnb Dttllic

fid^ uorjüglid^ bei ben ®egenben auffielt, njooon Gbuorb

oiel ju erjä^Icn ^jflegtc, nio er gern oerroeilt, nio^in er

öfters gurüdfgefeiert; benn jeber 9J?enf(^ l^ot in ber 9?q^c

unb in ber gerne geiuiffe örtlit^c (Sinjeln^eiten, bte i^n

önjiel^cn, bie t§m, feinem S^arnfter nacf), um beS erften

©inbrurfS, geroiffer Umftönbe, ber ©emol^n^eit mitten,

befonberS lieb unb oufregenb finb.

<©ie fragte bnl^er ben Sorb, mo eS i^m benn am
beften gefoHe, unb mo er nun feine SSol^nung nuffd^Iogen

mürbe, menn er ju roö^Ien l^ätte. !J)a roufete er benn

mel^r als eine fd^öne ®egcnb oor5U§eigcn unb, roaS i^m

bort miberfol^ren , um fie i^m lieb unb mert gu mod^en,

in feinem eigene occentuierten granjöfifd^ gar bel^aglid^

mitjuteilen.

S(uf bie gragc l^ingegen, mo er ftd^ benn je^t ge»

roöl^nlid^ auffjatte, mol^in er om liebften suriicffel^re, liefj

er fid^ ganj unbemunben, bod^ ben g'rouen unermortet,

olfo oernel^men:

^ä) l^abe mir nun ongemöl^nt, uberoE ^u |)aufe ju

fein, unb finbe jule^t nid^tS bequemer, aU ba^ onbre

für mid^ bauen, pflanzen unb ftd^ J^öuSlid^ bemül^en. 9^ad^

meinen eigenen SSefi^ungen fel^ne id^ mid^ nid^t jurüdE,

teils an§> politifd^en Urfad^en, norjuglid^ aber, iiieil mein

®o!^u, für ben id^ aUeS eigentlich getan unb eingerid^tct,

bem id^ eS ^n übergeben, mit bem id^ e§ norf) gu genießen

l^offte, an aßem feinen 2^cil nimmt, fonbem nad^ ^nbien

gegangen ift, um fein Seben bort, roie mand^cr anbere,

|ö^er ju nu^en ober gar §u oergeuben.

®eroife, mir mod^en oiel ju oicl oorarbeitenben Sluf*

manb aufS geben. Slnftatt bn^ mir gleid^ anfingen, unS

in einem möfetgcn ^wftanb be^aglid^ §u finben, fo gelten

mir immer mel^r inS Sreite, um eS un§ immer unbequemer

ju mad^en. 2Scr genickt je^t meine ©eböube, meinen
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^axt, meine ©orten? ?ltc^t i^, nid^t einmol bit äRei»

ntgcn: frembe ®äfte, 9^eugterige, unml^tge SfJeifenbe.

©elöft Bei oielen 3Witteln ftnb wir immer nur ^alb

unb ]§aI6 ^u |)oufe, öefonberS auf btm Sonöe, roo un§

6 mand^eS ©emol^nte 5er ©tobt fel^It. !5)o§ 33ud^, bo§

mir om cifrigften münfi^ten, ift nid^t gur ^onb, unb ge=

robe, mo§ mir om meiften öebürften, ift oergeffen. 3Sir

xi^tin uns immer l^öuSlic^ ein, um mieber ouSgugie^en,

unb roenn mir eS nid^t mit SBiHen unb SSiKKir tun, fo

10 mirfen SSerl^öItntffe, Seibenfc^often, Qu^dUt, S^otmenbtg»

Eeit unb mag nid^t oUe^.

S)er Sorb o^nete nid^t, roic tief burd§ feine 35etrod^=

tungen bie f^reunbinnen getroffen mürben. Unb mie oft

!ommt nid^t jeber in biefe ©efol^r, bcr eine ottgemeine

15 33etrod§tung fel6ft in einer ©efeUfd^oft, bereu 5SerpIt»

niffe i§m fonft öefonnt ftnb, ouSfprid^t. ©I^orlotten roor

eine fold^e §ufättige SSerle^ung oud^ burd^ Sßol^tmoHenbe

unb ©utmeinenbe nid^tS S^ZeueS; unb bie SSelt log ol^ne*

l^in fo beutlid^ oor i^rcn Stugen, bofe fte feinen 6efonbem

20 ®d§mer§ empfonb, menn gleid^ jemonb fie un6ebod^tfam

unb unoorfid^tig nötigte, il^ren 35lidC bo= ober bortl^in ouf

eine unerfreulid^e ©teile ^u rid^ten. Ottilic l^ingegen,

bie in i^olöbemufeter ^ugenb mel^r ol^nete ol§ fo^, unb

il^ren 35lidf megmenben burfte, jo mufete oon btm, roo§

25 fte nid^t fe^en mochte unb foHte, Ottilie roorb burc^ biefe

troulid^en Sieben in ben fc^redElid^ften ^wftonb oerfe^t:

benn e§ ^erri^ mit ©emolt oor il^r ber onmutige ®d^leier,

unb e§ fd^ien tl^r, olS roenn oKeS, mo§ 6i§]§er für ^ou§
unb ^of, für ©orten, ^orf unb bie gonge Umgebung ge=

80 fd^el^en toor, gan§ eigentlid^ umfonft fei, roeil ber, btm e§

oEeS gel^örte, e§ nic^t genöffe, meil oud^ ber, mie ber

gegenroörtigc ©oft, §um ^erumfd^roeifen in ber Sßelt,

unb gmor gu bcm geföl^lid^ften, burd^ bie Siebften unb

SfJöd^ften gcbröngt roorben. ®ie l§otte ftd§ on ^ören unb



282 S)te aBafjlücriüonbtfcfjaftcn

©d^iücigcn gcioillint, aöer fic fofe bieSmal in bcr pcin»

lid^ften Sage, bie bnxä) bc8 g^remben raeitereä ®cfpröci^

c^er uermc^rt al§ uerminbcx't lüurbe, ba§> er mit Ijeiteier

®tgen^eit unb 93ebärf)tlic^!cit fortfc^tc.

9htn glnuö' idfj, fogte er, auf bem redeten 9Segc -^u 6

fein, ba iä) midf) immerfort ol& einen D^eifenben 6etrQd)te,

ber oielem entfagt, nm oleleS gu genießen, ^d^ 6in on

ben 2öec§fel gemöl^nt, jo er luirb mir 33ebnrfni§, mie

man in ber Oper immer mieber auf eine neue ©eforation

mortct, gerobc meil frf;on fo oiele bngciuefen. 25Jq8 id^ jo

mir oon bem Beften unb bem fc^Icd^teften 3Sirt§^aufe

oerfprecfjen borf, ift mir ftefannt: e§ mog fo gut ober

fd^Iimm fein, aU eg roitl, nirgenbS finb' id^ ba^ ©erool^nte,

unb nm (Snbe löuft eg auf @in§ l^inau§
,
ganj oon einer

notioenbigen ©eiooljn^eit ober gang oon ber mittfürlii^ften is

3ufäIIig!eit o6äul}ongen. SBenigften§ l^aöe id^ je^t nid^t

ben 33erbru^, ba^ etroaS oerlegt ober ocrtoren ift, boJ3

mir ein täglid^e§ aBorjugimmer un6raud^6ar loirb, meil

id§ e& mufe reparieren laffen, bo^ man mir eine liebe

Xaffe jerbrid^t unb e§ mir eine gon5e ^^i* ouä feiner 20

anbern fd^medfen miH. SltteS beffcn bin id^ überhoben,

imb menn mir baS> ^au§> über bem Slopf §u brennen

anfängt, fo packen meine Seute gelnffen ein unb ouf, unb

mir fal^ren ju |)ofraum unb ®tabt l^inauS. Unb bei

allen biefen SSorteilen, menn id^ e§ genau beredjne, l^abe 25

id} am @nbe be& ^ai)x§> nid^t mel^r ouSgegeben, aU e§

mid^ ju |)aufe gefoftet l^öttc.

SBei biefer ©d^ilberung fal^ Dttilic nur ©buarben

oor fid^, mie er nun aud^, mit Gntbe^ren unb Sefd^mcrbe,

ouf ungebal^nten ®traf3en l^ingiel^e, mit ®efa^r unb 9?ot 30

ju f^elbe liege unb bei fo oiet Unbeftanb unb 9öagnt§

fid^ geroöl^ne, ^eimntlo^ unb freunbloä ju fein, oHeS roeg»

jumerfen, nur um nic^t oerlieren gu fönnen. ©liicfOd^er«

weife trennte fid^ bie ©efeßfd^nft für einige 3eit. Ottilie
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fanb Sffaum, ftc^ in ber ©tnfnmfeit auöjuitieinen. ©eioolt»

famer l^atte fie fein bumpfer @d^mer§ ergriffen aU biefe

Älnrl^eit, bie fie ftd^ noc^ ftarer ^u moi^en ftrebte, roie man
e§ gu tnn :pflegt, bafe man fid^ fclöft peinigt, menn man

5 einmal onf bem 9Bege ift, gepeinigt §u roerben.

®er 3"f^onb @bnarb§ fam i§r fo fnmmerlid§, fo

jämmerlid^ cor, ba^ fie fit^ entfd^lofe, e§ fofte ma§ e§

rooHe, gn feiner 3Siebert)ereinignng mit ß^arlotten oHe§

öeiäntrogen, i^ren ®c§mer§ nnb il§re Siebe an irgenb

10 einem ftiUen Orte gn oerBergen unb bnrd§ irgenb eine

3(rt von Stätigfeit ju öetriigen.

^nbeffen l^atte ber 33egleiter beS 8orb§, ein oer=

ftänbiger m^iger 9iRann nnb guter SBeofiodfjter, ben 9Jlife=

griff in ber Unterl^altung Bemerft unb bie ^^nlid^feit

15 ber 3wftönbe feinem g^reunbe offenbart, ©iefer raupte

nid^t§ oon ben SBcrljöltniffen ber f^amilie; altein jener,

ben eigentlid^ auf ber 9ffeife nid^tS mel^r intereffiertc oI§

bie fonberöaren ©reigniffe, meldte bnrci^ natiirlid^e unb

fünftlid^e SSerl^ältniffe, burd§ ben ^onfiift be§ ©efe^li^en

20 unb be§ Ungebänbigten, be§ SBerftanbeS unb ber SSer»

nunft, ber Seibenfd^aft unb be§ S3orurteilS l^eroorgeBrac^t

werben, jener ^atte fid^ fc^on frül^er, unb mel^r nod§ im

§aufe felBft, mit oEem begannt gemod^t, ma§ oorgegongen

roor unb nod^ oorging.

^6 !5)em !?orb tat e§ leib, ol^ne ba\i er barüBcr oer*

legen geioefen möre. 'SJlaxi mü^te gang in ©efeEfdfjaft

frfjroeigen, menn man nid^t mand^mal in ben goU Eommen

foUte: benn nid§t allein bebeutenbe SSemerJungen, fonbern

bie trioialften ^itufeerungen fönnen auf eine fo mife»

30 üingenbe SBeife mit bem ^ntereffe ber ©egenioärtigen

gufammentreffen. SSir moHen e§ l^eute 3l6enb roieber gut

machen, fagte ber Sorb, unb nn§ aller allgemeinen (5ie=

fpräc^e enthalten, ©eben «Sie ber ©efettfd^aft itma§> oon

ben oielen ongenel^men unb bcbeutenben Slnefboten imb
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®cfci^id§tcn 5U fjoren, loomit ®ie ^^x Portefeuille unb

^i)X (3ibää)tmS> ouf imfercr ^Reife öereic^ett l^aöen.

Slllcin nuc^ mit bem Beften 33orfa^e gelang eö ben

^remben nid^t, bie g'reunbe bieSmal mit einer unoer=

fönglid^en Unterl^oltung gu erfreuen. ®enn nad^bcm ber 6

35egfeiter burd^ mancfje fonberbare, bebeutenbe, fjeitere,

rül^renbe, furd^tbare ®efdfjirf)ten bie 5(ufmerffamfeit er=

regt unb bie Steitnal^me auf§ l^öd^fte gefpannt l^atte, fo

badete er mit einer groar fonberboren, aber fanfteren 93es

gebenl^eit ju fd^Iiefeen, unb a^nete nid^t, mie nal^e bicjc lo

feinen Qu^öxtxn oerioanbt mar.

3!)ie munberlid^en 9^ad^borS!inbcr

9?oüeHe

^lüei SRad^barSÜnber oon hcbmtznbm |)nufem,

^nabe unb aJiöbd^en, in oerl^öItniSmäfeigem SUter, um
bereinft hatten ^u merben, liefe man in biefer ange=

nehmen StuSfidfjt mit einanber aufroad^fen, unb bie beiber= le

feitigen ©Itern freuten fid^ einer fünfticjen S3erbinbung.

®od^ man bemerEte gar balb, ba'\i bie Slbfic^t gu mife»

lingen fd^ien, inbem fid^ §mifd^en ben beiben trefflid^en

9laturen ein fonberbarer SBiberroiUc l^eroortat. SßieUeicfjt

maren fie einanber §u ö^nlid^. SBeibe in ftd^ felbft ge= 20

menbet, beutlid^ in i^rem SSollen, feft in i^ren SSorfö^en;

iebe§ eingeln geliebt unb geeiert oon feinen ®efpielen;

immer SBiberfadfjer, menn fie gufammen maren, immer

oufbauenb für fid^ aUetn, immer mec^felSroeife jerftörenb,

mo fie fic^ begegneten, nid^t metteifcrnb nad§ einem 25

3iel, ober immer fömpfenb um einen Qwed) gutartig

burd^auS unb liebenSmürbig , unb nur Ijoffenb, ja bö§»

artig, inbem fie fid^ auf einanber bejogen.

S)iefeS mnnberlid^e SSer^ältniS geigte fid^ fd^on hd
ftnbifd^en ®^jielen, eg ^tXQU ftd^ h^i äunefjmenben ^al^ren. 30
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Un& ttJte öie ^naöen ^tcg gu fpielen, ftd^ in Parteien

gu fonbern, etnonber <2(^la(^ten §u liefern ^jflegen, fo

fteUte ftd^ ba§> tro^ig=mutige SDIäb^en einft on bie @pi^e

be§ einen ^eer§ unb foc^t gegen ha^ anbre mit fold^er

6 &twttlt unb @r6itterung, bofe bk^e^ jrfjimpflid^ märe in

bie glud^t gefd^Ictgen löorben, loenn i^r eingelnet 3Siber=

fad^er fic^ nid^t fe^r örao geljolten nnb feine Gegnerin

bod^ nod^ äulefet entwoffnet unb gefangen genommen
l^ätte. S(6er aud^ ba nod^ meierte fie fid^ fo gerooltforn,

10 ba^ er, nm feine Singen gu er^Iten unb bie geinbin

bod^ nid§t ju 6efd^äbigen, fein feibeneS ^aUtn^ ab'

reiben unb i^r bie ^önbe bomit auf ben S^tüdEen öinben

mufete.

®ie§ oer^ie^ fte i^m nie, |o fie mod^tc fo l^eimlid^e

15 Slnftalten unb S^erfud^e, tl^n ju 6efd^äbigen, bofe bie

®ltern, bie auf biefe feltfamen 8eibenfd§aften fc^on längft

^^t ge^QÖt, ftd^ mit einanber oerftänbigten unb öe=

fd^Ioffen, bie 6eiben feinblid^en SSefen ^u trennen unb

jene lieBlid§en |)offnungen aufgugeöen.

20 S)er ^noBe tat fid^ in feinen neuen SSerpltniffen

öolb l^eroor. ^ebe 2trt oon Unterrid§t fd^Iug 6ei i§m

an. ®önner unb eigene Steigung 6eftimmten il^n gum
©olbatenftanbe. ÜöeraE, roo er ftd^ fanb, mar er ge=

lie6t unb geeiert. «Seine tüd§tige 9lotur fd^ien nur gum
25 SBol^Ifein, gum ^el^ogen anberer ju mirfen, unb er mar

in fid^, ol^ne beutlid^eS 95eroufetfein, red^t glücEIid§, ben

einzigen SBiberfod^er oerloren gu I§a6en, ben bie ?iatur

i^m §ugebad^t Ijattc.

!5!)a§ '3}läb(^tn bagegen trat ouf einmal in einen

30 nerönberten ^^t^^^^- ä^^^ ^cii)xe, eine gunel^menbe

SBilbung, unb mel^r nod^ ein geroiffeS innere^ ®efü^l

gogen fie oon ben l^cftigen ®^3ieten l^inroeg, bie fie Bi§=

|er in ©efeüfdfjaft ber ^naöen ou§äuü6en :pflegte. ^m
fangen fd^ien tl^r üma§> gu feilten: nidfjtS mar um fie
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l^erum, bn5 lucvt geiuefen luävc, i^ven .f)nfe 511 erregen;

liebenSiüüvbig l^otte fie nod^ niemaiiben gefunben.

®tn junger 3Jlann, ölter aU i^r efjcmaligcr imrfjbar»

lieber Sßiberfac^cr, uon ®tanb, iBermögen unb 5öebeu»

tuttß, fielieöt in ber ©efcllfdfjaft, gejuxt von grauen,

locnbete i^r feine gonje 9^ieigung ju. ©S lonr bn§ erflc

'Mal, bnfe fid^ ein greunb, ein SicD^aber, ein Wiener um
ftc ßemül^te. ^er SBorjug, bin er il^r oor oielen gob,

bie älter, geBilbeter, glänäcnber unb anf^rud^^reld^er

iDoren nl§ fie, tat i^r gar 5U moijL ©eine fortgefe^te

2lufmer!fanifeit , ol^ne ba^ er gubringlid^ geroefen loöre,

fein treuer 93eiftanb 6ei oerfd^iebenen unangenel^men

3ufätten, fein gegen i^re @(tern äioar ou^gefproc^neö,

bod^ rui^igeg unb nur l^offnungSüoUeS SBerben, ba fie

freilirf) noc^ feljr jung lüar: baS> oHeS nal^m fie für i^n

ein, njogu bie ©eit)o|n[jeit, bie äußern, nun oon bcr

SBelt aU Befannt angenommenen SSer^ältniffe ba§> ifjrige

öeitntgen. ®ie mar fo oft 33raut genannt morben, bnJ3

fte fic^ enblid^ felOft bafür §ielt, unb raeber fie nod)

trgenb jemanb badfjte baran, bafj norf) eine Prüfung nötig

fei, al§> fie ben S^ling mit bemienigen merf;felte, bcr fo

lange Qdt für il^ren 58röutigam galt.

!5)er ruhige ©ang, ben bie ganje ®ad^e genommen

l^atte, mar an^ buxä) baS> 5BerIö6ni§ nidfjt &cfdf;(cunigt

morben. Tlan liefe eben oon beiben ©eiten aßcS fo

fortgemäl^ren; man freute fic^ bcS> ^ufommenlebenS unb

roottte bie gute ^aljreSjeit burdfjau§ no^ al§ einen

grü^ling be§ fünftigen emfteren 2eben& geniefeen.

^nbcffen l^atte ber (Sntfernie fic^ jum fd^önftcn au^'

gebilbet, eine oerbiente ®tufe feiner fieben§beftimmimg

erftiegen, unb fam mit Urlaub, bie ©einigen gu befud^en.

Sluf eine ganj natürlid^e, aber bodfj fonbcrbare SBeife

ftonb er feiner fc^önen Slac^barin abermals entgegen.

@le l^ottc in ber legten ^ci* «"^ freunblid^e, bröutlid^e
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gomitienempfinbungen Bei fic^ genährt, fie roax mit oltem,

rooS fie umga6, in Üöereinftimmung; fie glauöte, glütf*

lic^ §u fein, wnb wax e§ ou^ auf gettiiffe Sföeife. 2(6er

nun ftanb i^r ^um erftennml feit langer 3^it lüieber

5 etioaS entgegen: e§ max nic^t l^affenSnjert, fie lüor &e§

|)affe§ wnfö^ig geroorben; jo ber finbifd^e |)ofe, ber

eigentlich nur ein bunKed 3lnerfennen be§ inneren SBerte^

geroefen, öufeerte fic^ nun in frohem ©rftounen, erfreu»

liebem SSetrac^ten, geföHigem ©ingeftel^en, ^alh raitligem

10 l^alö unroittigem unb bod) notiuenbigem Slnno^en, unb

bo§ alles lüar loed^felfeitig. ©ine longe Entfernung ga6

§u längeren Unteri^altungen Stniafe. @eI6ft jene finbif(^e

Unoemunft biente bm Sfufgeflörteren gu fd^er^^after @r=

innerung, unb e§ mar, oI§ menn mon fid^ jenen nedEi»

15 fc^en iQa^ menigfienS burc^ eine frennbfd^aftlid^c ouf=

merffame 33e]§onbIung oergiiten muffe, aU menn jeneS

geroaltfome 95erfennen nunmehr nid^t o^ne ein ou§ge=

fpro(^ne§ Slnerfennen Bleiben bürfe.

35on feiner @eite Blieö olle§ in einem oerftänbigen,

20 münfc^enSroerten SJlofe. (©ein @tanb, feine SSer^ältniffe,

fein ©treBen, fein (S^rgei^ Befd^öftigten i§n fo reid^lid^,

ba^ er biz greunblid§!eit ber fd^önen Sraut aU eine

banfenSmerte 3"9'*öß ^^^^ S5e^aglid§feit aufnal^m, o^ne

fie be§§alB in irgenb einem 35e§ug auf fid^ gu Betrad^ten,

25 ober fie il^rcm 93röutigam gu mißgönnen, mit bem er

üBrigenS in ben Beften 3Ser|ältniffen \tanb.

93ei i§r l^ingegen fal^ e§ gang anberS ou§. ®ie

fc^ien fid^ mie au§ einem 5traum ermad^t. ®er Äampf
gegen il^ren jungen 9Zac^Bar mar bic erfte Seibenfd^aft

30 geroefen, unb biefer l^eftige ^ampf mar bod§ nur, unter

ber gorm be§ SBiberftreBenS, eine i^eftige gleic§fam on*

geBorne Steigung. %u^ tarn e§ il^r in ber Erinnerung

nid^t anberS oor, ol§ bofe fie i^n immer gelieBt §aBe.

(Sie lächelte üBer jened feinblid^e (Sud^en mit ben Söoffen
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in ber ^anb; ftc roolltc fid^ beS Qngenei^mften ©cfü^IS

erinnern, ol8 er fie entioaffnete; fic bilbcte fic^ ein, bie

größte ®elig!eit cmpfnnben ju fjoben, ba er fie bnnb,

unb aUcg, lüoS ftc ju feinem ©d^aben nnb SSevbrufe unter»

nommen l^otte, fnm i^r nur aU unfdfjulbigcg 9J?ittel oor,

feine Slufmerffamfeit auf fid^ gu gießen. ®ie öeriöunf^te

jene J^rennung, fie beinmmerte htn <Sdf)Iof, in btn fie

nerfaUen, fie ocrfIuiJ)te bie fdjieppenbe, tröumerifd^e ®e=

löol^nl^eit, burd^ bie i^r ein fo unbebeutenber Bräutigam

^otte loerben fönnen; fie nior oerioanbelt, bo^pelt oer=

iDonbelt, ooriüärtS unb xüdimxtö, loie man eS ne^»

men löitt.

,^ättz jemanb i^re ©mpfinbungen , bie fie gan^ ge=

^eim ^ielt, entinicEeln unb mit i^r teilen fönnen, fo loürbe

er fie nid§t gefd^olten l^aben: benn freilicfj fonnte ber

Sröutignm bie SSergleid^ung mit bem 9^nd^bar nid^t au§»

l^olten, fobolb mon fie neben einanber fo^. SBenn man
bem einen ein geroiffeS 3"*^^^"^" "'"^^ oerfagen fonnte,

fo erregte ber anbere ba^ nollfte SSertruuen; roenn man
bztt einen gern gur ©efellfd^aft modf)te, fo ioünfdf)te man

fid^ ben anbern jum ®efä^rten; unb bocfjte man gar an

l^ö^ere Xtilna^rm, an oufeerorbentlid^c g^äHe, fo Ijätte

man rool^I on bem einen gesjoeifelt, roenn einem ber

anbere ooHfommene ®eroifel§eit gab, gür folc^e 3?er=

l^ältniffe ift ben äöeibem ein befonberer Xatt angeboren,

unb fie l^aben Urfad^e fo roie Ö5elegenl§eit, i^n aü^U'

hüben.

^e mel^r bie fd^öne 53raut fold^e ©efinnungen bei

fid^ gong l^eimlid^ nöl^rte, je weniger nur irgenb jcmonb

baSjenige augjuf^red^en im ^aU roar, roaS gu fünften

beg 93röutigam& gelten fonnte, roa^ S3er]^ältniffe, roa§

^flid^t onjuratcn unb ^u gebieten, ja roa8 eine unob*

änberlid^e ^^otroenbigfeit unroib erruflid^ §u forbern fd^ien,

befto me^r begünftigte ba^ fd^öne ^er§ feine @infeitig=
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fett; unb tnbem fte oon ber einen (Seite burd^ SBelt unb

gomtlie, SSröutigom unb eigne BwfaQe unowflöSlid^ ge=

öunben njor, tJon ber onbem ber emporflteBenbe ^üng«

ling gar fein (Sel^eimniS oon feinen ^eftnnungen, ^lonen

5 unb Slugfic^ten ma^tt, fic^ nur ol§ ein treuer unb nid^t

einmal görtlid^er 35ruber gegen fte 6eiDie§, unb nun gor

oon feiner unmittcIBaren SlBreife bie 9?ebe raar, fo fc^ien

e§, al§ oB il^r früher finbifd^er (SJeift mit allen feinen

5tücfen unb (SJemaltfomfeiten mieber eriood^tc unb ftd§

10 nun auf einer pl^eren Seben^ftufe mit UnmiUen rüftete,

Bebeutenber unb uerberBIid^er ju wirfen. ®ie Befd^Iofe

ju fterBen, um ben el^emalS ©e^afeten unb nun fo l^eftig

©elieBten für feine Unteilnal^me gu ftrafen unb fid^, in=

bem fte il^n nid^t Beft^en fottte, menigften^ mit feiner

16 (SinBilbunggfraft, feiner fReue auf eroig §u mxm'd^Un.

®r fottte ii^v toteg Sßilb nic^t loSroerben, er foUte nic^t

aufpren, ftd^ SSorroürfe gu mad^en, ba'^ er i|re ©c=

ftnnungen nid^t ernannt, nid^t erforfc^t, nid^t gefd^ö^t

pBe.
20 2)iefer feltfame SiBal^nftnn Begleitete fte üBcralll^in.

«Sie oerBarg il^n unter atterlei formen; unb oB fie ben

SRenfd^en gleid^ rounberlid^ oorfam, fo roar niemanb ouf*

merffam ober fing genug, bie innere malere Urfod^e gu

entbecEen.

25 ^nbeffen l^atten ftd^ greunbe, 93erroanbte, SSefannte

in Stnorbnungen oon mandfjerlei geften erfd^öpft. ßaum
oerging ein Sag, ba^ nic^t irgenb etroo§ 5Reue§ unb Un»

erroarteteS angefteUt roorben märe. Uaum mar ein

^öner ^ta^ ber Sanbfd^aft, ben man nic^t au§gefd^müd^t

30 unb §um ©mpfang oieler frol^en ®äfte Bereitet l^ätte.

2tuc^ moUte unfer junger 2[n!ömmling nod^ oor feiner

SlBreife ba^ ©einige tun unb lub ba^ junge ^aar mit

einem engeren gomilientceife §u einer SBofferluftfal^rt.

9?ian Beftieg ein gro^e§ fd§ijne§ rool^lauggefd^mücEteS
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©d^iff, eine ber ^ac^tett, &ie einen fleinen ®nat unb

einige ^i""^^^ anbieten unb auf haS> SSoffer bie 33e»

quemlid^feit be8 fionbeg üöerjutragen fud^en.

Wlan fu^r auf beut grofeen ©trome mit SD^uft! ba»

l^in, bie ®efeUfd^aft f)atU fic^ Oei ^eifeer ^^ogeSäeit in s

ben untern 9töuntcn oerfommelt, um firfj on ®eifte§»

unb ©lücfSfpielen gu ergoßen. ®er junge 2Birt, ber nie=

malg untätig bleiben fonnte, ^atte firf) an§ ©teuer ge=

fejjt, ben alten ©d^ipmeifter aOguIöfen, ber an feiner

®eite etngefcfjlofcn mar; unb eben braucf)te ber SSad^enbe lo

oUe feine SSorfirfjt, ha er fid^ einer ©teile na^te, wo jmei

^nfeln ba^ g'luf^bette oerengten unb, inbem fte i^re

flad^cn Äiegufer balb an ber einen balb an ber anbem
©eitc l^ereinftrerften , tin gcfö^rlirf)e§ gal^rmaffer ju»

bereiteten, f^aft mor ber forgfame unb fd^orfblicEcnbe is

©teurer in 3?erfudf)ung, ben SpfZeifter ju meifen, aber er

getraute fic^'S gu unb ful^r gegen bie (Snge. ^n bem
2lugenblidE erf^ien auf beni SSerbeif feine fd^öne gein*

bin mit einem 58Iumen!ronä in ben |)aaren. ©ie nal^m

i^n ah unb marf il^n ouf bm ©teuernben. 9'limm bieS 20

5um 3(nbenfen! rief fie au§>. ©töre mid^ nic^t! rief er

il^r entgegen, inbem er bm Äranj auffing: idfj bebarf

oller meiner ^röfte unb meiner Slufmerffamfeit. ^d^

ftöre bic^ nid^t meiter, rief fie: bu fie§ft mic^ nid§t miebcr!

©ie f|)rod§'S unb eilte nacfj bcm S?orberteil beS ©c^ip, 25

von ba fic ing SBaffer fprang. (Einige ©timmen riefen:

^Rettet! rettet! fie ertrinft! @r mar in ber entfe^lid^ften

SSerlegen^eit. über bcm Särm erroarfjt ber alte ©c^ip*
meifter, roiU ba^ 9?uber ergreifen, ber jüngere eg i^m

übergeben; aber eS ift feine 3eit, bie |)errfd^aft p 30

roed^feln: bog ©cfjiff ftronbet, unb in ehen bem 2Iugen=

blidf, bie löftigften ^leibungSftüdEe megroerfenb, ftürjte

er fid^ in§ SBaffer unb fd^roamm ber fd§önen geinbin nod^.

®oS Söaffer ift ein freunblid^e» Clement für ben.
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ber hamit Befannt ift un& e& gu 6el§onbeIn toetfe. ®§
trug i^n, unb ber geftriefte ©d^ioimmer Be^erxfc^tc e§.

SBalb l§ottc er bie oor t^m fortgeriffene ©d^önc erreicht;

er fafete fie, loxtfete fie ju ]§e6en unb §u trogen; Beibe

lüurben oom ®trom geraottfont fortgeriffen , 6i§ fie bie

^nfeln, bie äöerber raeit !^tnter ftd^ l^otten unb ber glu^

lüieber Breit unb gemöd^lid^ 5U fliegen onfing. ytun erft

ermannte, nun erholte er fi(^ au§ ber erften anbringen*

ben ^Rot, in ber er ol§ne 35efinnung nur rm^mii^ä) ge=

l^anbelt; er BHcfte mit emporftrebenbem ^aupt uml^er

unb ruberte naä) SSermögen einer ftod^en Bufc^igten

©teile §u, bie fid^ angenehm unb gelegen in ben fytufe

oertief. ©ort Brockte er feine fd^öne ^eute auf§ SrocEne;

aBer fein ÖeBen^l^auc^ war in il^r §u fpüren. @r lüar

in SSerjtüeiflung, al§ i^m ein Betretener ^fob, ber burd§§

(SjeBüfd^ lief, in bie Stugen leuchtete. @r Belub ftd§ auf§

neue mit ber teuren Saft, er erBIitfte Balb eine einfome

Söol^nung unb erreii^te fte. ®ort fonb er gute 2enti,

ein junges (S^epaar. ®a§ Unglücf, bie 9^ot fprac^ fic^

gefd^minb au§. 2Sa§ er nod^ einiger 35efinnung forberte,

loarb geleiftet. @in Iid§te§ geuer Brannte; mottne TiecEen

mürben über ein Sager geBreitet; ^elje, f^elle, unb maS

©rroärmenbeS oorrätig mar, fd^nett ^erBeigetragen. |)icr

üBerroanb bie Segierbe, ju retten, jebe anbre ^Betrachtung.

^i^tö wax oerfäumt, ben fd^önen l^oIBftarren nadften

Körper mieber in§ SeBen §u rufen. @§ gelong. ®ie

fi^Iug bie Singen auf, fte erBliifte ben f^reunb, umfc^long

feinen ^alS> mit i^ren l^immlifd^en Slrmen. ®o BlieB fte

longe; ein ^ränenftrom ftürjte auS i^ren 2lugen unb

ooUenbetc i^re ®enefung. Sßillft bu mid^ uerlaffen, rief

fie au§, bo ic^ bid^ fo roieberftnbe? S^iemolS, rief er,

niemolS! unb raupte nic^t, roa§ er fagte nod^ wa^ er

tot. 9lur fd^one bid^, rief er ^inju, fd^onc bic§! benfe

an bic^ um beinet= imb meinetmitten.

©oet^cS aSSerfe. XXI. 16
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©te baä)te mm an [idj imb temerftc |e|jt crft bcn

3uftan&, in bcm fie lünr. ®lc fonnte ficfj uor i^rem

Sie&nng, intern ^Retter nid^t fdfjnmen; a6cr fic entliefe

iljn gern, bnmit er für ficf) forgen möge: bcnn nocf) loar,

iua§ i^n nmgaö, nofe unb triefenb. 6

S)ie jungen (Sljeteute öerebetcn fid^: er Oot bem
:^ilngling unb fie ber ©d^öncn bn§ |)orf)5citf1eib nn, bnS

nod) uoUftäubig bn fjing, um ein Sßaax von ^opf ju gufe

unb uon innen ^crnug gu befleiben. ^n furjer QqH
waxm bie Beibcu ?löentcnrer nirfjt nur angezogen, fonbcrn lo

gepult. (Sie fafjen aHerlieöft nu§, ftnunten einanber

nn, nl§ fie jufammentroten, unb fielen fit^ mit un=

möfeiger Seibenfd^nft, unb boä) ijalh lädjelnb ü6er bie

3?crmummung, geiüaftfnm in bie 5[rme. 1)ie Ärnft ber

^ugenb imb bie 9tcgfamfeit ber 8ie6e ftettten fie in ib

menigen ^lugcnBIirfen oöttig mieber fjer, unb eg fef)Ite

nur bie 5Dlufif, um fie 5um Xan^ oufjuforbern.

®idfj üom 3Saffer gur (Srbe, uom jTobe jum 8e6en,

ou§ bem g^nmilienfreife in eine 2Bilbni§, nuö ber 35er»

Siueiffung jum Sntjücfen, nuS ber ®leic^gültigfeit jur 20

Steigung, jur Seibenfrfjoft gefunben ju fjo&en, nUeö in

einem 9lugenölidE — ber Si^pf roiire ni(^t fjinrcidienb,

ba^ ju foffen, er mürbe serfpringen ober fid^ oermirren.

|)ie6ei mufe bn§ f)er5 ba8 SBefte tun, wenn eine folc^e

Üfierrofc^ung ertrugen merben fott. 26

©anj uerloren eln& {n§ nnbre, fonnten fic erft nod^

einiger 3eit an bie 9lngft, an bie (Sorgen ber Quxüd'

gelaffenen benfen; unb faft fonnten fie felOft nid^t o^ue

Slngft, ol^ne @orge baran benfen, mie fie jenen mieber

ßegegnen rooUten. (SoUcn mir fliel^en? foUen mir un§ 30

üer6ergen? fngte ber Jüngling. 2Sir motten jufammen

bleiben, fagte fie, inbem fie on feinem §olS l^ing.

S)er Sonbmonn, ber oon i^nen bie Öiefc^id^te be§

geftronbeten ®c^iff8 oernommen l^atte, eilte, oljne roeiter
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gu fragen, nac^ bem Ufer. ®o§ gal^r^eug fom glücEItc^

einl^ergefc^roommen; e§ raor mit oieler 3)lü]§e lo^gebrod^t

jüorben. 3)lon ful^r ouf^ Ungeioiffe fort, in |)Dffnung,

bit S3erIornen raieberänfinben. S(l§ bal^er öer Sanbmonn
mit diu'im unb SBinfen bie ©c^iffenben oufmerffam

mod^te, an eine ©tette lief, mo ein oorteill^ofter 8onbnng§=

pla^ fic^ ä^igte, unb mit SBinfen unb SfJufen nicfjt auf=

prte, roanbte fid^ ba^ ©cfjiff nad^ b^m Ufer, unb meld^

ein ©d^auf^jiel morb eS, ba fie lanbeten! !5)ie (Altern

ber ßeiben 3?erIobten bvängten ftd) guerft on§ Ufer; ben

lieöenben SSräutigam l^otte fcjft bie 33eftnnung uerloffen.

S^aum Rotten fie oemommen, bofe bie lieöen ^inber ge=

rettet feien, fo traten biefe in ifjrer fonberDaren 3Ser=

üeibung ou§ bem SBufiij rjerüor. SDIon ernannte fie nid^t

el^er, oI§ 6i§ fie ganj fjerongetreten moren. äSen fe^'

id^? riefen bie 9Jtütter. $3a& fc^' idf)? riefen bie SSäter.

®ie Geretteten luarfen fid^ cor i^nen nieber. (Sure

^inber! riefen fie ou§: ein ^aar. SJerjeifjt! rief ba^

SJiöbd^en. ©ebt un§ euren ©egen! rief ber Jüngling.

Gebt nn§ euren «Segen! riefen 6eibe, ba alle SSelt ftou=

nenb uerftummte. (Suren ®egen ! ertönte e§ gum britten»

mal, unb mer f)ätte ben oerfagen können?

(Slfteg ^öpitel

®er ©rjöl^Ienbe madfjte eine ^aufe ober Tratte oiel*

mel^r fd^on geenbigt, aU er bemerfen mufjte, ba^ (S^ar=

lotte p^ft öeroegt fei; \a fie ftonb auf unb oerliefe mit

einer ftummen ©ntfd^ulbigung ba^ 3ii"»^^^- ^ß"" ^^^

(S5efd§id^te mar i^r befannt. ®iefe 33egebenl|eit l^atte fidfj

mit bem ^au^jtmann unb einer 9^ad^öarin mirflid^ 5U=

getragen, jroar nid^t gan§, mie fie ber (Snglönber er=

äö^tte, bo(^ wor fie in ben f)auptäügen nid^t entftellt.
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nur im einzelnen mel^r nuSflcbilbet unb QuSßefci^miitft,

loic e8 bcrQlcicfjcn Gicfrfjid^tcu 511 gcljen vflc(]t, lueim fie

evft biircfj bcn 9}Junb bcr 3)ieuge unb fobnnn biirc^ bie

^^ontofie eineS geift= unb gefd)niac!vctcf;en ©rjäljterS

burc^ge^en. (Sg bleibt jule^t nieift oHeS, unb nirf)tg, luic 6

eS lüQT.

Dttilie folgte S^ortotten, loic e§ bie öeiben grembcn

feI6ft oerlcingten, unb nun fom ber 8orb an bie 9^ei^c,

5U öemcrfen, bofe uicdeicfjt nbcrmalS ein gefrier 6e«

gongen, etiöa§ bcm .^auje 33e£annteS ober gar Ser« 10

iuanbte§ ergätjÜ loorben. Söir muffen mi& ^üten, fu^r

er fort, bQf3 joir nirfjt nocfj mcljr ÜOleS ftiften. gür bo§

üiele ©Ute unb ^ingeneljuie, ta^ mir fjier genoffen,

fd;einen mir ben Söemoljnerinnen mcnig &lüd gu Bringen;

mir motten mi^ ouf eine fd^idEIid^e Sßeifc gu empfeljlen 15

fuc^en.

^(^ mufe geftel^en, oerfe^te ber S3egleiter, bofe mid)

l^ier nod^ etmoS anbereg feftl^ölt, oljne bcffen Slufflörung

unb nöl^cre ,^enntni§ id^ biefeg |)au§ nic^t gern oer»

loffen möci^te. ©ie moren geftern, 9Jiij(orb, oI§ mir mit 20

ber tragfioren bunflen Stommer burcf; ben ^nr! sogen,

üiel §u öefd^äftigt, fid^ einen mal^rl^nft malerifd^cn ®tanb=

^junft auSjumä^Ien, aU bofe @ie Ratten öemerfen fotten,

xva?> neljenr^er oorging. ©ie lenften uom ^au^tmege ob,

um §u einem menig Defucfjten ^lo^e am ®ee ju ge= 25

longen, ber ^l^nen ein reijenbeS ^egeniiöer anöot.

Dttilie, bie un§ Begleitete, ftanb an, ju folgen, unb hat,

fidj auf bem Slotjue bortfjiu öcge&en 5U bürfen. ^dfj fe^te

mid^ mit i^r ein unb l^atte meine greube an ber ®e-

monbtl^eit ber fd^önen ©dfjifferin. ^dfj oerfid^erte ifjr, 30

ba^ xä) feit ber <Sd^mei§, mo auä) bie reijenbften 50läb=

ä)m bie ®tette be§ g-ä^rmannS ucrtreten, nirfjt fo an=

genehm fei über bie SSetten gefdfjauEelt morben, fonnte

mid^ aOer nic^t enttjalten, fie gu fragen, marum fie eigent«
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tt(^ oögete^nt, jenen ©eitenraeg §u mad^en: benn xü'ixt»

lid^ roar in t|rem 2lu§ioet(f)en eine 5(tt von ängftlirfjcr

SSerlegen^ett. SSenn <Sic mi(^ ntc§t au^Iod^en wollen,

oerje^te fie frennblii^, fo !ann ici^ ^^nen barüöer wo^
B einige 2lu§!nnft geBen, o6gleid§ fetöft für micfj 5a6ei ein

®et)eimni§ oöioaltet. ^^ l§aöc jenen SReBenraeg nie=

maU Betreten, o!§ne ba^ mid^ ein gon§ eigener ©d^auer

üöerfoHen l^ätte, ben ic^ fonft nirgenb§ empfinbe nnb

ben iä) mir nic§t gu erüären joei^. ^^ oermcibe bol^er

10 lieber, mid^ einer folgen (Sm^jfinbung an^^nje^en, nm jo

mel^r, aU ftc^ gleid^ bctronf ein Äo^jfroel^ an ber linfen

®eitc einftellt, raoron id^ fonft ond§ mont^mal leibe.— SBir

lonbetcn, Ottilie nntcr|ielt ftd§ mit ^^nen, unb id^ nnter=

fud^te inbe§ bie ®tetle, bie fie mir an^ ber f^erne beut»

15 iic^ angegeben l^atte. 2C6er wie grofe mar meine 25er=

muttberung, atS id^ eine fel^r beutlid^e ®^jur oon ®tein=

folgten entbetfte, bie mid^ üöerjeugt, man mürbe Bei

einigem ^^lad^groBen oietteid§t ein ergieBigeS Säger in ber

Stiefc finben.

20 SSerjeil^en ®ie, Tlx)loxh: id§ fc^e ®ie läd^eln unb

meife ret^t gut, ha'Q ©ie mir meine Ieibenfd§oftli^e 5luf=

merffamfeit auf biefe ®tnge, an bie ®ie feinen ®IauBen

^aBen, nur aU metfer Tlann unb aU greunb nad^fe^en;

aBcr e& ift mir unmöglich, oon i^ier ju fd^eiben, ol^ne

25 bog fd^öne ^inb an^ bie ^enbelfd^mingungen oerfud§en

gu laffen.

(Sä Jonntc niemals feitlen, wenn bi^ (S>a^t jur

©^jrad^e !am, ba^ ber Sorb nid)t feine Qirünbc bogegen

aBermalä mieber|oIte, meldte ber ^Begleiter Befd^eiben

30 unb gebulbig aufno^m, aBer bod^ gule^t Bei feiner Tlei-

uung. Bei feinen 2Sünfd)en uer^rrte. %u^ er gaB mieber^^

^olt 5U ernennen, baf3 man beSmegen, weil fo(d§e 35er*

fu(^e nid^t jebermann gelöngen, bie 'S>aä)t niä)t oufgeBen,

ja oielmel^r nur bcfto emftljofter unb grünblid^er unter='
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fudfjen nmfetc; bo \i^ ßcroife noc^ innndfjc ^Scjügc unb

33eriiinnbtfd^aften unor(jnnifc()er SBejcn unter einnnber,

orgnnifdjer öcgcn fie unb oBermalg unter einanber, offen*

baren raürben, bie un§ gegennjärtig ueröorgen feien.

6r ^ntte feinen Slvpotat üon golbnen klingen, &

9J?ar!ofiten unb nnbern metaHifrfjen ©nOftonäen, ben er

in einem fcfjönen ^äftd^en immer öei fid^ fütjrte, fdjon

ouSgeDreitet unb liefe nun SJIetntte, an ^^äbm fd^me*

6enb, ü6er liegenbe SJJetnUe jum 2Serfurf;e nieber. ^<^

gönne ^Ijuen bie ©d^obenfreube, Tli)loxb, fagte er ba= lo

6ei, bie \ä) auf ^^rem Ö^efid^te lefe, bofj fid^ 6ei mir unb

für midf) nirfjt'S öeioegcn miH. SReine Operation ift aber

auä) nur ein 2?ormanb. SBenn bit ®amen jurucEfe^ren,

follen fie neugierig merben, mag mir 3Bunberlid^e& ^ier

Beginnen. 15

©ie ^rauenjimmer famen jurudE. ©I^arlotte oer»

ftnnb fogleid^, roa§ oorging. ^ä) Ijahz mandfjeS oon

biefen 3)ingen gel^ört, fogte fie, aber niemals eine 2Sir=

Eung gefe^en. T)a ®ie alle§ fo l)ü6fdf) bereit l^aöen,

laffen ©ie mid^ oerfud^en, 06 e§ mir nic^t aii^ an= 20

frf)lngt.

©ie na^m ben gaben in bie ^m\b} unb bo e§ il^r

(Srnft mar, l^ielt fie ifj^x ftct unb o^ne ©emütSbemegung;

allein auä) nid^t baS> minbefle ©d^manfen mar gu lje=

merfen. darauf marb Dttilic ocranlafet. ®ie l^ielt ben 25

^enbel nod^ rul^iger, unbefangener, unbemufeter über bie

unterliegenben SCRetaKc. Slber in bem 3lugenblicfe marb

ba^ f(f;mebenbe mie in einem entfc^iebenen SlMrbel fort=

geriffen unb brel^te fidfj, je nod^bem man bie Unterlage

medfjfclte, balb nad^ ber einen, balb nodfj ber anbern 30

(Seite, fc^t in Greifen, je^t in (SHif)fen, ober nal^m feinen

@df)mung in graben Sinien, mie eS ber ^Begleiter nur

ermarten fonnte, ja über alle feine (Srroartung.

2)er Sorb felbft ftu^te einigermaßen, ober ber onbere
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fonnte vox Suft unb 35egter5e gar nic^t enben uub hat

immer um SSteberl^oIung unb SSermattntgfaltigung ber

SSerfuü^e. Dttilie mar geföUig genug, fid^ in fein 9Ser=

langen ^u ftnben, 6i§ fie il^n äule^t freunblid^ ^x'\uä)te,

5 er möge fie entlaffen, meil il^r ^opfmel^ fic^ mieber ein»

fteHe. @r, borüBer oermunbert, ja tnt^Mt, oerfid^erte

i^r mit @ntrjufta§mu§, ba^ er fie von biefem Üßel oöttig

fjeilen rooEe, mznn fie fid^ feiner ^urart anoertraue.

Tlan mar einen 5Iugenöli(f ungemifj; ©l^arlotte aBer, bie

10 gefd^roinb Begriff, moüon bie 9fJebe fei, lel^nte ben mo^U
gefinnten Wntrag aB, roeit fie ni^t gemeint mor, in il^rer

UmgeBung etma§ gu^ulaffen, moüor fie immerfort eine

ftarfe St^jprel^enfion gefügt l^atte.

!5)ie ^-remben l^atten fid^ entfernt unb, ungead^tet

15 man von il^nen auf eine fonberBare 5Seife Berül^rt morben

mor, bod^ ben SSunfd^ gurüdfgelaffen, bafj man fie irgenb«

roo mieber antreffen mödf)te. ©^arlotte Benu^te nunmehr

bit fd^önen ^oge, um in ber 9^od^Barfd§aft il^re ®egen=

Befud^e gu enben, momit fie faum fertig roerben fonnte,

20 inbem fid^ bie gange Sanbfd^aft um^er, einige roal^rl^aft

teilne^menb, anbre Blofe ber ®emol§nl§eit megen, Bisher

fleißig um fie Befümmert l^atten. Qu ^aufe BeleBte fie

ber SlnBIicf be§ ^inbeg; e§ mar geroife jeber SieBe, jeber

©orgfalt mert. Tlan fol^ in il^m ein rounberBareS, ja

25 ein SBunberünb, l§öd§ft erfreulich bem SCnBIidE, an ©röfje,

©Benmofe, ©törfe unb ©efunbl^eit, unb roa§ nod^ me^r

in SSerrounberung fe^te, mar jene bo^j^elte 2il^nlic§!eit,

bxQ fid^ immer mel^r entmicEelte. !J)en ©eftd^tSgügen unb

ber gangen gorm nad§ glid^ ba^ ^inb immer me^r bem

30 §au:ptmann, bie Singen liefen fit^ immer roenigcr von

Öttilieng Slugen unterfc^eiben.

®urd^ biefe fonberBare S3ermanbtfd^aft unb oieUeid^t

nod^ mel^r burd§ ba^ fi^öne ®efü^l ber groucn geleitet,

meldte ba^ ^inb eineS gctieBten aJlanne^, auc^ oon einer
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onberit, mit jörtltd^er Steigung umfongen, roaxh Ottilic

bem J^eroniüad^fenbcn ^efrfjöpf fo uicl olä eine SDlutter,

ober t)ielme|r eine onbre Strt oon 9)luttev. Entfernte

fidf) ©l^orlotte, [o ölieö Ottilie mit bem Äinbe unb ber

SSärterin oHein. 9lanni Ijatte fic^ feit einiger Qcit, b

eiferfüc^tig auf ben Knaben, bcxn il^re ^errin offe 9?ei»

gung äujuroenbcn feilten , tro^ig oon i^r entfernt unb

lonr ju i^ren ®Itcrn gurücfgeteert. Ottilic fufjr fort,

ha§> ^inb in bie freie 8uft gu trogen, unb geioö^nte firf)

an immer loeitere ©pajiergönge. ®ie Ijatte ba^ 3Kild^= lo

flöfd^dfjen öei fid^, um bem ßinbe, menn e§ nötig, feine

STJa^rung ^u reid§en. ^tltzn unterlief3 fie baöei, ein

SBud^ mitjunel^men, unb fo Bilbetc fie, boä Äinb auf

bem Slrm, lefenb unb manbelnb, eine gar onmutige

^enferofa. i6

groölftcg ^opitel

!Der ^anpt^wtd bt^ gelbjug^ mar erreid^t, unb

©buarb, mit (S^rengcid^en gefd^mürft, rü^mlii^ entlaffen.

@r öegaö fid^ fogleid^ mieber auf jeneS fleine ®ut, mo
er genaue S^ad^rid^ten oon ben ©einigen fanb, bie er,

ol^nc ba^ fie e§ Bemerkten unb mußten, fd^arf Ijatte be= 20

obad^ten laffen. ©ein ftiller Stufentl^alt ölitfte i§m ouf§

freunblid^fte entgegen: benn man i)attt inbeffcn nacf)

feiner Slnorbnung mand§c§ eingerid^tet, geBeffert unb ge=

förbert, fo ba^ bie Slnlagen unb Umgebungen, roa§ il^nen

on SBeite unb SSrcite fehlte, burd^ ba§> innere unb 5U= 25

näd^ft (SJenieparc erfc^tcn.

(Sbuarb, burd§ einen rafd^eren Seben^gang an tnU

fd^iebenere ©d^ritte gcmöl^nt, naljm fid§ nunmehr oor,

ba&jenige ou^^ufül^ren , tOü§> er lange genug gu über»

benfen 3^^* gcl^abt Ijatte. SBor aUen fingen berief er so

ben aJJajor. !5)ie greube be§ ^Bieberfel^en^ mar grof3.
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^ugcnbfrewnbfd^often, tote 58Iut§oerroanbtf^aften, l^oöcn

ben 6ebeutenben SSorteil, ba^ il^nen Errungen unb S!Kt^*

öerftönbniffe, oon roeld^er 2(rt fte aud^ feien, niemals

von ®runb au§ fd^obeu unb bte ölten SSerpItniffe ftd^

5 naä) einiger Q^it loieber l^erfteHen.

3um frol^en ©mpfong erfunbigte fid^ ©buorb nad§

bem 3"ft'^^^ß ^^^ f^reunbeS unb uerna^m, wie oott=

!ommen nod^ feinen 2Bünfd§en i^n bo§ ®Iü(f 6egünftigt

]§a6e. ^alö fd^er^enb oertroulid^ fragte ©buarb fobcinn,

10 oh nic^t auä) eine fd^önc SSerBinbung im SBerEe fei. ®er
gt:eunb oerneinte e§>, mit fiebcutenbem (Smft.

^c^ fonn unb barf nid^t hinterhältig fein, ful^r

©buarb fort: ii^ mn'^ bir meine (S^efinnungen unb S5or*

fä^e fogleic^ entbeden. ®u !ennft meine Seibenfi^aft

15 für Ottilien unb |aft längft Gegriffen, bofe fte e§ ift, bk
mi(^ in biefen O'^Ibgug geftürjt l^ot. ^^ leugne nid^t,

bofe id^ gemiinfd^t |atte, ein Seöen Io§ gu merben, ha^

mir o^ne fte nid^t§ weiter nü^e mar; ollein äWÖ^ßi*^

mu^ id^ bir gefte^en, ba'j^ id^ e§ nid§t üBer mid§ ge=

20 minnen fonnte, oollfommen ju oeräroeifeln. ®o@ (IJtücf

mit i^r löor fo fd^ön, fo münfd^engraert, bofe eS mir un=

möglid^ ötieö, oöllig ^zx^i^t barouf §u tun. @o mcmd^e

tröfttid^c 2(]§nung, fo mond§e§ l^eitere 3eid^cn ^atte miiS)

in bem ©lauöen, in bzm SBaljU öeftärft, Dttilie fönne

25 bie S^leine werben. @in ®Ia§, mit unferm S^omenSgug

ße5eid§net, öei ber ©runbfteinlegung in bit Süfte ge*

morfcn, ging nid^t ju STrümmern; e§ morb oufgefongen

unb ift raieber in meinen Rauben. ®o roitt i^ mi^
benn fetöft, rief id§ mir ju, olS i^ on biefem einfamen

30 Orte fo oiel ämeifeI|ofte ©tunben oerleBt f)attt, midj

felöft mitt id§ on bie ©teEe beg (^lofeS gum 3^^^^"
modfjen, oö unfre S5er6inbung ntöglid^ fei ober ni^t.

^d^ ge§e l^in unb fud^e ben Stob, ni^t aU ein ^Jofen*

ber, fonbern alS> einer, ber gu Ie6en l^offt. Ottilie fott
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ber ^reiS fein, um bcn \ä) fäut^fc; fic fofi e§ fein, bic

icf) fjintcr jcbcr fcinblicfjen <Sdjlnc(jtorbnung, in jcbcr 33er=

fcfjnnjuiiß, in jeber öelagertcn g^eftnng jn ßcioinnen, ju

eroOern f)offc. ^d^ lüiH SBnnbcr tun, mit bem Sßunfdjc,

ücrfd^ont gu bleiben, im ©inne, Ottilien ju gcroinnen, &

nici^t fic äu oerlicren. 1)iefe ©efü^Ie l^nbcn micf) ge=

leitet, fie l^oben mir burd^ oUe ®efaf)ren Deigeftnnbcu;

Q&er nun finbc iä) mic^ auä) roic einen, ber ju feinem

3tele gelangt ift, ber alle ^inberniffe überrounben l)at,

bem nun nid^tS meljr im 2Scge ftel)t. Dttitie ift mein, lo

unb iüa§ nod^ gmifd^en biefem ©ebonfen unb ber 2lu§=

füljrung liegt, fann id^ nur für nid^tS bebeutenb anfe^en.

®u löfd^eft, oerfe^te ber ÜJZajor, mit locnig 3"9*^"

aUeS anS>, ma§ man bir entgegenfe^en Eönnte unb foUte;

unb bodO muf5 eg mieber^olt loerben. 55a§ 3Serljältni§ 15

ju beiner grou in feinem gongen Söerte bir äurüdfju»

rufen, überlaffe id^ bir felOft; ober bn bift e§ i^r, hu bift

e§ bir fd^ulbig, bid^ l^ierüber nid^t 5U oerbunfeln. 2öie

fann id^ aber nur gebenden, ba^ cud^ ein ©ol^n gegeben

ift, ol^ne 5ugleid^ au§§ufprcd§en, ba^ i^r einanber auf 20

immer angehört, ba^ i^r um biefeS 2Befen§ millen

fd^ulbig feib, oereint ju leben, bamit i^r oereint für

feine (Sr5iel)ung unb für fein künftiges Sßol^l forgen

möget.

@§ ift blofj ein ^ün!el ber (Sltern, oerfe^te (Sbuarb, 25

loenn fie fid^ einbilben, ba^ \\)x S)afein für bie ^inber

fo nötig fei. SltteS, iua§ lebt, finbet S^al^rung unb 33ei=

§ilfe, nnb loenn ber ®o§n nod^ btm frühen 5tobe be§

9?ater§ !ciuc fo bequeme, fo begünftigte :^ugenb l;at, fo

geminnt er uieUeid^t eben be§megen an fd^ueHerer 93il= so

bung für bie SBelt, burd^ seitigeS Slnerfennen, ba^ er

fid^ in anbere fd^icEen mufe; \va§> mir benn bod^ früher

ober fpäter alle lernen muffen. Unb l^ieoon ift ja bie

Siebe gar nid^t: mir finb reid^ genug, um mel^rere ^inber
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§u oerforgen, unb eg ift feine§ioeg§ ^fttd^t noi^ SSol^l»

tot, Quf ein ^aupt fo ulele @ütex ju l|öufen.

3llg ber SJJajov mit einigen 3"9ß^ 6^orlotten§ 3Sert

unb (SbunrbS Innge 6eftanbene§ SSerl^ältni^ 5U i^r anju»

6 beuten gcboc()te, fiel il^m ©bunrb l^oftig in bie 9tebe: 2öir

^QÖen eine Stor^eit Begangen, bie ii^ nur nllju n)o|l ein»

feljc. 2Scr in einem geiuiffen Sllter frühere ^ugenb=

loünfd^e unb .f)offnungen realifieren roitt, betrügt fidfj

immer; benn jebeS i^ol^räel^ent be§ SJlenfci^cn ^at fein

10 eigenes ®IM, feine eigenen Hoffnungen unb StuSfic^ten.

SSel^e bem 9)'?enf(^en, ber oorioärtS ober vüdw'dxtö §u

greifen burd§ Umftänbe ober burd^ SBal^n oernnlafet loirb!

2J3ir ^Q6en eine Sorl^eit begongen; fott fie e§ benn für§

gonje geben fein? ©oUen mir un§, au§ irgenb einer

15 2(rt oon 33ebenl£Iid^feit, baSjenige oerfagen, roaS un§ bie

(Sitten ber Qdt niäjt a6f|)redf)en? ^n mie oielen '5)ingen

nimmt ber SJfenfc^ feinen SSorfa^, feine Xat ^uxüd, unb

l^ier gerobe foUte eö nid^t gefc^e^en, mo oom ©on^en

unb nid^t uom @in§elnen, mo nid§t oon biefer ober jener

20 35ebingung be§ SebenS, mo oom gongen ^omplej bc§

Sebeng bie ^i^b^ ift!

S)er Tla\ox oerfe^ltc nid^t, auf eine eben fo gefd^idEte

al§ nod^brüdEtid^e SBeife ©bunrben bk oerfdfjiebenen 33e=

5Üge ju feiner ©emol^lin, ju b^n gamilien, ^u ber SSelt,

25 ju feinen SBefi^ungen oorjufteEen; ober e§ gelong i^m

nid^t, irgenb eine ^eilnol^me gu erregen.

2ltte§ biefc§, mein greunb, ermiberte (Sbuorb, ift mir

cor ber ®eele vorbeigegangen, mitten im ©eioül^I ber

©c^tad^t, roenn bie (Srbe oom onl^oltenben Xionner heUe,

30 luenn bie Slugeln fouften unb :pfiffen, red§t§ unb IinE§

bie ©cfö^rten nieberfielen, mein ^ferb getroffen, mein

^ut bur^Iöd^ert morb; e§ l^ot mir oorgefd^toebt beim

ftiHen nöd^tlid^en geuer unter bem geftirnten ©eroölbe

be§ |)immel§. ®onn traten mir oHe meine SSerbinbungen
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oor Mc (Seele; i^ l^oöe fic burd^gebnc^t, burd^gefiii^It; !d^

l^aDe mir angeeignet, icf) ^oOe mic^ obgefunben, jn loieber»

l^olten SÖloIen, unb nnn für immer.

^n fold^en 2(ngen6lic!en, mie fann id§ bir'3 ocr*

fd^roeigcn, marft ond^ bu mir gegeniuärtig, ouc^ bn ge= 5

prteft in meinen 5h:ei§; nnb gehören mir benn nid^t

fd^on fo Inngc §u einnnber? Sßenn ic^ bir etionS frfjul»

big geiüorben, fo fomme id^ je^t in ben g-aü, bir eö mit

3infen oB^utragen; roenn bit mir je etiuaS fcfjulbig ge=

morben, fo fte^ft bu bic^ nun im ftanbe, mir e§ gu oer» 10

gelten. ^^ loeife, bu liebft (S^orlotten, unb fie oerbient

e§; ic^ mei^, bn 6ift i§r nid^t gteirf)gültig, unb morum
foHte fie beincn SBert nid)t erfennen! ??imm fie uon

meiner ^anb! fü^re mir Ottilien 5u! unb mir finb bic

glücEIid^ften 3)lenfdfjen ouf ber @rbe. is

®6en meil bu mid^ mit fo l^o^en ©oöen Befted^en

luillft, oerfe^te ber Tlalox, mufe ic^ befto oorfic^tiger,

befto ftrenger fein. Slnftatt ba^ biefer ©orfd^Iog, ben

i^ ftiU oere^re, bie ©od^e erleid^teni möd^te, erfc^mert

er fie oietme^r. @g ift, loie oon bir, nun oud^ oon mir 20

bic SfJebe, unb fo mie oon bem ©dfjitffol, fo auä) oon

bem guten S^omen, oon ber ®^re smeicr 9iT?änner, bie,

6i§ je^t unBefd^oIten, burd^ biefe lounberlid^e ^anblung,

loenn mir fie auä) nid^t onber§ nennen motten, in (Sie=

fal^r fommen, oor ber Söelt in einem prfjft feltfomen 25

Sichte 5U erfd^einen.

@6en bofe mir unöefd^olten finb, oerfe^tc (Sbuarb,

gt6t unS boS dl^^t, un§ cjud^ einmal fd^elten 5U loffcn.

2Ser fid^ fein geintes 8e6en qI§ einen guoerläffigen Tlann

Bcmiefen, ber mndfjt eine |)onb(ung äuoerläfftg, bie 6ei 30

anbern smeibeutig erfd^einen mürbe. SSaS mid§ Betrifft,

tc^ füf)te mid^ burdfj bie legten Prüfungen, bie id) mir

ouferlegt, burd^ bie fc^mierigen gefo^roollen Saaten, bie

id§ für anbere getan, Bered^tigt, au^ etioag für mic^ ju
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tun. 9ßQ§ bid§ unb S^orlotten betrifft, fo fei e§ ber

3u!unft anl^eim gegeöeit; mid^ aöer roirft bu, loirb nie=

manb oon meinem S3orfa^e gurücE^oIten. SSitt mon mir

bic §onb öieten, jo 6in i^ auä) mieber §u ollem exBötig;

5 mill man mid^ mir felöft ü6erlaffen, ober mir roo^I gor

entgegen fein, fo mufe ein (S^trem entfielen, e§ merbe

oud^, loie e§ motte.

®er SJ^ojor f)ielt c§ für feine ^flid^t, bem 33orfo^

(SbuorbS fo lange oI§ möglich Sßiberftonb ju leiften, unb

10 er öebiente fid^ nun gegen feinen greunb einer Hugen

SSenbung, inbem er nod^jugeBen f(^ien unb nur bie gorm,

ben ©efd^oftSgong §ur ©prad^e Brad^te, burd^ meieren

mon biefe Trennung, biefc SSeröinbungen erreid^en foUte.

2)0 trat benn fo mand§e§ Unerfreuliche, 35ef(^roernd^e,

15 Unfc^idEIid^e l^eroor, bo^ fic^ ©buorb in bie fc^Iimmfte

Soune oerfegt fül^Ite.

^c^ fel^e rool^I, rief biefer enblic^: nid^t allein oon

f^einben, fonbern oud^ oon greunben mufe, ma§ mon
ujünfd^t, erftürmt roerben. ®a§, roa§ iä) wiü, ma§> mir

20 unentbe^rlid^ ift, l^olte id^ feft im Singe; id^ roerbe eS

ergreifen unb gemife Bolb unb Beljenbe. dergleichen

SSer^öltniffe, roeife i^ mol^l, l^eöen fic^ nid^t ouf unb

6ilben fid^ nid^t, o^ne ba^ mond^eS foHe, ioa@ fte|t,

o^ne ba^ mond^eS meid^e, roo§ gu Be^orren 8uft l^at.

25 ©urd^ Überlegung mirb fo etiooS nid^t geenbet; tior bem

SSerftonbe finb aUe ffte^tt gleid^, unb ouf bie fteigenbe

SBogfcljole löfet fic^ immer roieber ein ©egengemid^t

legen. (Sntfd^lie^e bid^ olfo, mein f^reunb, für mic^,

für bi(^ äu l^anbeln, für mic^, für bic^ biefe 3"ftönbe

30 §u entioirren, oufjulöfen, gu oerJnüpfen. Sofe bid^

burd^ feine iBetrod^tungen oöl^olten; mir l^oöen bie 2Belt

ol^nel^in fc^on t)on unS reben modljen, fie mirb nod^

einmol oon un§ reben, un§ fobonn, role oHeS ü6rige,

mos ouf§ört neu ju fein, oergeffen unb un^ geroö^ren
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Injfen, lole luir fönncn, ol^ne roeitern Xd\ an un§ 511

netjuien.

X)er STJnjor ^atte feinen nnbern STu^iueg unb mufjte

enblici^ ^uj^eOcn, bn^ (Sbunrb ein für aHemnl bie ®ndf)e

nlö ctiua§ 33efnnnteS nnb 3Sornu§(^cfc^jtc5 öetjonbcitc, bnfj 5

er, loic nUe^ onsnftcUen fei, im einzelnen bnrdjf^rad) nnb

fid^ über bie 3»^»i'ft f«wf ^(^^ Ijciterfte, fogor in ©rfjerjen

erging.

®onn lüieber ernft^aft nnb nndf)ben!Ürf) fnfjr er fort:

SBoIlten loir nn& ber .^offnnng, ber (Sriunrtung überlnffen, 10

bofi nlleS fici^ uon fcIOft luiebcrfinben, bnfj ber S^^ciü nnö

leiten nnb öegünftigen folle, fo luäre bieg ein ftrnflidjer

©clöftOetrug. 3tnf biefe Sßcife fönnen mir nnS nnmög»

lid^ retten, nnfre oHfeitige 'diiiijt nid^t Jüieber fjcrftellen;

nnb wie fotite idfj mid^ tröften fönnen, ba icfj nnfd^nlbig 15

bie <Sdf)nlb nn nttem bin! 1)nrd) meine 3«^T^i»gIiri)fcit

l^oDe iä) ß^orlotten oermod^t, bid^ inS .^an§ ^n nel^men,

nnb and^ Dttilie ift nnr in Giefolg oon biefer 25er»

önbernng öci nn§ eingetreten. 3Bir finb nid^t me^r .^err

über ba^, tün§ boronS entfprnngen ift, ober mir finb 20

^err, e§ nnfd^äblidf) jn madfjen, bie SSerljültniffe 5n

nnferm ©lücfe ^n leiten. 9Jfagft bn bie 5Ingen uon ben

fd^önen nnb frennblid^en Wn^fidfjten obmenben, bie id^

nn§ eröffne, magft bu mir, magft bu nnö ntten ein trQn=

rigeS ®ntfogen gebieten, infofem bn bir'S möglidfj benfft, 25

infofern e§ möglid^ märe: ift benn nidfjt aud§ nI§bonn,

menn mir unS oomel^men, in bie alten 3"ftönbc gurüdf«

jnfeljren, manches Itnfd^icflid^e, Unbeqneme, 33erbriefelid§e

ju übertragen, ol^ne ba^ irgcnb ctma§ ®ntey, etmaö ^ei=

tereg baronS entfprönge? SSürbe ber glücflid^e 3wftonb, 30

in bem b\t biä) befinbeft, bir mol^t grenbc madfjen, menn

bn gefjinbert märft, micfj jn befnd^en, mit mir ju leben?

Unb nad) bem, mo§ uorgegongen ift, mürbe cS bod^

immer peinlid^ fein, ©l^arlotte unb id^ mürben mit allem
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unferm 3!?ermögen un§ nur in einer trourigen Sage Bc»

finben. Unb loenn bu mit onbern SSeltmenfd^en glouöen

magft, bo^ ^«^ve, bofe (Entfernung folc^e ©mpfinbungen

oBftumpfen, fo tief eingegrabene Qü^t ouSlöfrfjen, fo ift

6 ja e&en oon biefen ^oljren bie 9?ebe, bie nton nid^t in

©ci^merj unb @nt6e^ren, fonbern in greube unb 33e*

l^agen juöringen roill. Unb nun anlegt nodj ba^i 3Bidj-

tigfte auSjuf^rec^en : luenn rair and), unferm öu^ern nnh

innern 3»fto«öe nad^, ba^ allenfalls aöroarten fönnten —
10 jöoS foll ou§ Dttilieu luerben, bie unfer ^an^ üerlaffeu,

in ber ©efettfi^aft unferer SSorforge entöe^ren unb fid)

in ber uerrucfjten falten SBelt jämmerlich rjernmbrücfen

müJ3te! 9JlaIe mir einen ^itfii^'^^/ morin Dttilie ol^ne

midj, ofjne un§ g(ücOIirf) fein fönnte, bann follft hu ein

16 2lrgument auSgefproi^cn t)ahQn, baS> ftörter ift al§ |cbc§

anbre, hci§> i^, menn ic^'S (xn<^ nirf)t jugeDen, micfj i[)m

nid^t ergeben fann, bennodfj rec^t gern auf§ neue in SBe=

trad^tung unb Überlegung jie^en mitt.

©iefe Stufgaöe mar fo leidet nid^t ju löfen, roenig=

20 ften§ fiel bem greunbe l^lerauf feine l)inlänglid^e 5lnt=

mort ein, unb eS 6lieö il^m nidf)ty ü6rig, al§ mieberljolt

ein^ufdljärfen, mie micfjtig, mie Gebenflid) unb in mondOem
@inne gefä^rlic^ ba^ gonse Unternel^men fei, unb ba^

man roenigftenS, mie eS on^ugreifen märe, auf ba^ ernft=

26 lid^fte 5U Bebenfen l^aBe. ©buarb liefe ficfj'S gefatten, bod^

nur unter ber 33ebingung, ba^ il)n ber greunb nidfjt e|er

oerloffen moUe, al§ üiS fte üBer bie (S>aä)e oöKig einig

gcmorben, unb bie erften <Si^xitU getan feien.

®rei5el)nte§ 5?öpitel

SSöttig frembe unb gegen einanber gleid§gültige 3)'len=

fd§en, menn fie eine ß^itlang gufammen leöen, fet)ren

i^r ;^nncre§ roedfjfelfeitig l^erauS, nnb e§ mufe eine ge»
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loiffc SBcrttQuIidfjfett entftcl^cn. Um fo mcljr läfet ftd^

erioarten, bofe unfern Detben grcunbcn, inbem fie luieber

neöen einanbcr loo^nten, läglid^ unb ftünblicfj jujammen

umgingen, gegenseitig nid^tg oer6orgen Blieb. ®ie loiebcr*

Ijolten bog Slnbenfen il^rer früheren ßiiftönbe, unb bct s

Tlciiox oer^e^Ite nic^t, bofe S^arlottc ©buarben, qI§ er

von 3fleijen jurüdge^ommen, Dttilien jugebad^t, bofe fte

i^m boS fcfjöne ^inb in ber f^olge §u oermätjlcn gemeint

I^QÖe. (Sbuorb, 6i§ gur SBermirrung entjürft ü6er bicfe

®ntbetfung, f^roc^ o^ne 9tütfl§Qlt von ber gegenfeitigen lo

Syjeigung ©(jarlottenS unb beS ÜJJajorS, bie er, raeit e§

il^m gerobe Bequem unb günftig mor, mit leBfjoften gor»

Ben ouSmalte.

(SJonj leugnen !onnte ber 'SJla\ox nid^t unb nid^t gang

eingefte^en; oBer (Sbuorb Befestigte, Beftimmte fid^ nur is

mel^r. ®r bockte fic^ o(Ie§ nidfjt aU möglidfj, fonbern

aU fc^on gefd^cl^en. 9lUe Steile Brauchten nur in ha^

5U roiHigen, maS fie roiinfd^ten: eine ©d^eibung mor ge=

roife §u erlongen; eine Balbige S3erBinbung fottte folgen,

unb ©buarb moHte mit Ottilien reifen. 20

Unter oHem, mag bic (SinBilbungSfraft fid^ 2lnge=

nel^meg ouSmalt, ift oieHeid^t nichts 9fieiäenbere§, aU
toenn SieBenbe, menn junge ®ntten il^r neueg frifd^eä

SSerpItni? in einer neuen frifd^en 2BeIt gu genießen unb

einen bauernben 5Bunb an fo oiel loed^felnbcn 3"ftänben 25

ju prüfen unb gu Beftätigen l^offen. 35er SOlajor unb

S^arlotte foHten unterbeffen unBefdfjrönfte S^ottmad^t

l^oBen, alles, ma§ fid^ auf 33eft^, 33ermögen unb bie

irbifd^cn roünfdfjenSmerten ©inrid^tungen Begießt, ber»

geftalt gu orbnen unb nod^ fRe^t unb SSiUigfeit einju^ so

leiten, bofe alle Steile aufrieben fein fönnten. SSorauf

jebod^ (Sbuarb om attermeiften gu fufeen, moüon er ftd^

ben größten Vorteil ju uerfpredfjen fd^icn, mar bie§:

2)a bog ^inb Bei ber SJlutter BleiBen fottte, fo mürbe
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öer 3Jln]or ben S^noBen er§tel§en, tl^n na^ feinen ©in*

fid^ten leiten, feine ^ö^igfeiten entioicEeln können. 9li(^t

nntfonft l^atte mon i^m bonn in öer Staufe i§ren öeiber=

feitigen S^amen £)tto gegeben.

5 !5)o8 otte§ loar Bei ©buor&en fo fertig geworben,

bofe er feinen 5tcig länger onftel^en mo^te, ber Stu§»

fü^rnng näl^er gu treten. ®ie gelangten anf i^rem SBege

no(^ bem (^ute gu einer fleinen ©tabt, in ber ®buarb

ein |)QU§ Befo^, roo er oerroeilen nnb bie 9Jncf!unft be§

10 9JJciior§ oBioarten luottte. ®oi^ fonnte er fti^ nii^t üBer=

roinben, bafelBft fogleid^ aB^nfteigen, nnb Begleitete ben

greunb nod^ bnrd^ ben Ort. (Sie moren Beibe gn ^ferbe,

unb in Bebentenbem ©efpräe^ üerroirfelt ritten fie ^u=

fommen raeiter.

15 Stuf einmol erBIicEten fte in ber §^eme ba^ neue

^Qu§ auf ber |)ö§e, beffen rote ^i^S^Itt fte pm erften*

mal Bliufen fallen, ©buarben ergreift eine uniöiberftel^=

lid^e ©e^nfud^t; e§ fott nod§ biefen SlBenb alle§ oBgetan

fein, ^n einem gang naiven !5)orfe loiH er ftc^ oerBorgen

20 l^alten; ber ÜJtojor foH bie @ac^e (S^arlotten bringenb

oorftelten, i^re SSorfid^t üBerrafc^en unb burd^ ben un=

erroartcten Slntrag fte ju freier Eröffnung i^rer ©eftn»

nung nötigen. ®enn ©buarb, ber feine SSünfd^e ouf fie

üBergetragen l^otte, glauBte nid^t anberg, al§> bo^ er

25 if)ren entfd^iebenen SSünfd^en entgegen fomme, unb l^offte

eine fo fd^neHe ©inraifligung uon i^r, weil er feinen

anbcrn SßiHen ^aBen fonnte.

@r fa^ ben glü(flid§en SluSgang freubig tior 3(ugen,

unb bamit biefer bem Sauernben fd^nett oerfünbigt raürbe,

80 foHten einige ^anonenfc^läge loSgeBrannt roerben unb,

toärc eg 9^ad§t genjorben, einige 3fiafeten fteigen.

S)er aJJojor ritt nod^ btm ®c§Ioffe gu. @r fonb

(E^rlotten nid^t, fonbern erful^r oielme^r, ba% fte gegen»

njörtig oben auf bem neuen (SeBöube njo^ne, je^t aBer

©oet^eß SEScrfe. XXI. 17
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einen 93c[ud^ in ber 9?nd^önrf(fjQft aOIerje, oon loeld^em

fic ^ente jun^rfdjeinlicf) nic^t )o halb nad) ^nuje fomnie.

6r ging in bo& SBirtS^onS ^nxüd, luo^in er fein ^fevb

geftcUt ^ntte.

©bunrb inbeffen, uon unüBerminblic^er Ungebnib gc»

trieOen, \d)Ud) auS> feinem Hinterhalte bnrrfj einfnmc

^fnbe, nnr Jägern unb gifd^ern öefnnnt, nnd) feinem

Sßaxt nnb fanb fid^ gegen 5l6enb im (^ebiifrfj in ber 'iflad)"

6arfc^aft be§ ®ee8, bcffen ©Riegel er jum erftenmal ooK»

!ommen unb rein erßlidte.

Ottilie fjntte biefen ^incfjmittog einen (Spaziergang

on ben ®ee gemarfjt. @ie trug bog Äinb nnb laS im

®e^en nad^ i^rer ©eiuol^nl^eit. (So gelangte fie gu bcn

©id^en öei ber üöerfofjrt. ®er ^nabe mar eingefrfjlofen;

fie fe|jte fid^, legte i^n neben fic^ niebcr unb fu§r fort,

äu lefen. 2)a§ 5Budfj roor einS oon benen, bic ein jarteS

©emiit an fidfj gicl^ett unb nid^t mieber lo&Iaffen. (2ic

oerga^ 3^tt «i^^ (Stunbe unb bad)te nid^t, ba^ fic 5U

Sanbe noc^ einen meiten iRücEmeg nac^ bem neuen (^e=

bäube l^abe; aber fie fafe uerfcnft in i|r Sudfj, in fid^

felbft, fo lieben^mürbig anjuferjen, ba\i bie 33öume, bie

<Sträud()e ringg uml^er l^ötten belebt, mit Singen begabt

fein foUen, um fie ju h^\vunb^xn unb fid) an i^r 5U er»

freuen. Unb zWn fiel ein rötlid^eS (Streifli(^t ber finfcnben

(Sonne l^inter il^r l^er unb oergolbete 2öangc unb (Srfjultev.

(Sbuarb, bem e§ biSl^er gelungen mar, unbemerkt fo

meit oor^ubringen, ber feinen ^arf leer, bie ®egenb ein=

fam fanb, raagte fidfj immer weiter. (Snblic^ brirfjt er

burd^ baS> ©ebüfd^ hü ben (Sid^en; er fielet Dttilien, fie

il^n; er fliegt auf fic gu unb liegt gu i^ren ^üfeen. 'tRaä)

einer langen ftummen ^aufe, in ber fic^ beibe §u faffen

fudfjcn, erflört er il^r mit menig SBorten, roarum imb roic

er ^iel^er gefommen. @r l^abe bcn SJlajor an ©^arlotten

obgefenbet, il^r gemeinfameS (Sdfjidfal merbe oiettelc^t in
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biefcm SIugejiBIidE entfd^ieben. 9^ie I§a6e er on il^rer ßieöc

gejiueifelt, fte gcioi^ au^ nie on 5er feinigen. (Sr öitte

fte um i^re (Sinraittigung. ®ie gan&erte, er öefd^iüur fie;

er raollte feine olten fft^ä)te geltenb machen unb fie in

feine 5trnie fd^lie^en; fie beutete ouf ba§ S^inb Ijin.

©buorb eröIicEt e§ unb ftount. ®rofeer (55ott! ruft

er au§: raenn id^ Urfod^e l^ätte, an meiner §rou, an

meinem greunbe gu gioeifeln, fo mürbe biefe (SJeftoIt

fürc^terli^ gegen fie seugen. ^ft bieg nic^t bie 35ilbung

be§ SWüjor^? ®ol(^ ein ©leid^en ^aöe id^ nie gefe^en.

yii^t bod^! oerfe^te Dttilie: oUeSSelt fogt, e§ gleid^e

mir. 2Sör' e§ möglid^? oerfe^te (Sbuarb, unb in bem

^lugcnöücE fd§tug bo§ ^inb bie Singen auf, ^mei grofse,

fd^ioarje, burd^bringenbe Singen, tief unb freunblid^. 2)er

^naöe fol) bie SBelt fd^on fo oerftänbig on; er fd^ien bie

Beiben gu kennen, bie oor if)m ftonben. (Sbuorb loorf

fid^ Bei bem ^inbe nieber, er !niete gmeimol oor Dtti»

lien. !5)u Bift'^! rief er ou§: beinc Singen ftnb'g. Sld§!

oBer lo^ mid^ nur in bie beinigen fd^oun. Safe mid)

einen ®(^leier merfen üBer jene unfelige ©tunbe, bie

biefcm 3Befen bo0 ©afein goB. ©oU i^ beine reine

©eele mit bem unglücEIit^en ©ebonfen erfd^redfen, bafj

SWonn unb ^rou entfrembet fid^ einonber on§ |)erä brücken

unb einen gefe^lid^en SBunb burdf) leBl^ofte SBünfd^e ent=

^eiligen fönnen! Ober jo, bo mir einmol fo loeit finb,

bo mein SSerpltniS ^u ß^orlotten getrennt merben mu%
ba bu bie alleinige fein mirft, morum folt id^ e§ nid^t

fogen! SBomm fott id^ ba^ ^orte Sßort nid§t ouSf^ire^en:

bie§ ^inb ift ou§ einem boppelten (SI)eBrud^ erzeugt! eS

trennt mid^ oon meiner ©ottin unb meine ©ottin oon

mir, mie e§ un§ Ijötte oerBinben foUen. SD^log e8 benn

gegen mid^ sengen, mögen biefe l^errlidfjen Slugen b^n

beinigen fogen, bofe idf) in ben Slrmen einer onbern bir

geljörte; mögeft bu fül^Ien, Dttilie, red^t fiii^len, bofe id^
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jenen t^efjlcv, jeneS 93evörcd§cn nur in beinen 5Irmen

oööüfeen !ann!

|)ord^! rief er nu§, inbem er nuff^rong unb einen

®df)U^ ^n I)ören glonöte, als ha^ QQ\ä)Qn, ba^ ber 2)ln|or

geben jottte. (58 luar ein ^öger, ber im öcnac^öartcn

©eöirg gefrfjoffen [jatte. @8 erfolgte nid^tS lueiter; ©buarb

voax nngebnlbig.

^un erft \af) Ottilie, bo^ bie ©onne fid^ l^inter bie

SBerge gefenft Ijntte. Dloc^ äwlc^t blinfte fie uon bcn

genftern be§ oöern ®e6änbc8 §itrii(f. (Entferne bid),

©buarb! rief Dttilie. ®o lange fjaöen lüir entöe^rt, fo

lange gebulbet. SBebenfe, maS lüir 6cibe (S^fjorlottcn

fd^nlbig finb. @ic muJ3 unfer ©c^ic!fol entfcfjeiben, lafj

un§> i^r nid^t oorgreifen. ^^ hin bie ©eine, loenn fie

e§ oergönnt; roo nid^t, fo mufj id) bir entfngen. ©o bn

bie (gntfd^eibnng fo na^ glouöft, fo lo^ nnS erioarten.

®el^ in ba§ ®orf ^nxM, wo ber StRnjor bidf) oermutet.

äöie man^jt^ tmxn oor!ommen, ba§> eine GrEtärnng for=

bert. ^ft ei^ ranljrfdfjeinlid^, bnjj ein ro^er ^tononenfc^lag

bir bcn ©rfolg feiner Unterl^onblungen üerfünbe? 33iel=

leidet fnd^t er btd^ auf in biefcm SfngenBlidf. 6r l^at

fö^arlottcn nid^t getroffen, bog lüeife id^ : er fnnn i^r ent»

gegen gegongen fein, bemi man raupte, roo fie l^in roor.

3Bie oielerlei göHe finb wöglid^! Sofj ntidfj! ^e^t mufe

fie fommen. (Sic eriöovtet niid) mit bem Ätnbe bort oten.

Dltilie fprod^ in |)Qft. ®ie rief \\d) oHe 9DlögIid§=

feiten ^ufornmen. ®ie mor glücflid^ in (SbnorbS ^äljt

unb fnl)Ite, bo^ fie il^n je^t entfernen muffe, i^dfj 6itte,

idf) öefdfjiüöre biä) , ©elieöter! rief fie onS: feljre ^nvüä

unb eriuorte bcn 9)lojor! ^df) geljord^e beinen 5BefcFjIen,

rief ©buorb, inbem er fie erft leibenfdOoftlid^ onöIidEte

unb fie bann feft in feine 2lvme fcfjloß. ©ie imifd^Inng

i^n mit ben übrigen unb brückte il^n auf bo§ 5örtltdfjfte

on il^re Sntft. ®ie Hoffnung fuljr mie ein ®tern, ber



3»t)cttcr ^ctl. 2)rct5e5nte§ Sapitel 261

oom §immel fällt, ü6er il)re ^äitpter raeg. (Sie raöl^nten,

fte gtauöten einonber onjugel^ören; fte roei^felten gum
erftenmni entfc^iebene, freie Äuffe unb trennten ftd^ ge»

raaltfam nnb fd^merjlid^.

6 ®ie ®onne raar nntergegnngen, unb c§ bämmerte

fdjon unb buftete feucht um ben ®ce. Ottitte ftanb oer=

lüirrt unh öeioegt; fie fal^ nod§ hcm 35erg]§aufe l^inüöer

unb gtouBte (Sfjarlotten^ njeifeeS ^leib ouf beut 2(tton gu

fel§en. ®ev Umioeg max grofe am ®ec ]§in; fte fannte

10 S^arIotten§ ungebuIbigeS ^arren na^ bzm ^inbe. S)ie

^lotonen fielet fte gegen ftd§ üöer, nur ein SSofferrourn

trennt fie oon bem ^fabe, ber fogleit^ ^u htm (^ebäube

]^inauffü!§rt. SJJtt &^hanUn ift fie fc^on brü6en, ujie mit

ben Singen. ®ie ^Bebenflid^feit, mit htm ^inbe ftd^ ouf§

15 SSaffer ^u löagen, oerfc^iöinbet in btefem orange. ®ie

eilt naä) bem .^n^n, fte füfjlt nic^t, ba^ i^r ^^x^ voä^t,

ba^ i^re güfee fd^roauEen, ba^ il)r bie (Sinne ju oer=

gelten brol^n.

(Sie fpringt in ben ^a^n, ergreift bo§ 3?uber itnb

ao ftöfet ah. (Sie mufe (bemalt örout^en, fie roieber^olt ben

(Stofe, ber ^a^n fc^manft unb gleitet eine (StredEe fee=

iüärt§. 2luf bem linfen 3lrme baS> ^inb , in ber linfen

^onb baS> 33ud§, in ber redeten ba^ S^iuber, fd^ujonft aud^

fte unb fällt in ben ^a^n. ®a§ S^tuber entfährt i^r nad^

25 ber einen Seite unb, mie fte ftd^ erl^alten mitt, ^inb itnb

^ud) no(^ ber anbem, otte§ tn§ 3Boffer. Sie ergreift

nod^ be§ ^inbe§ ©eroanb; o6er il^re unBet^ueme Soge

^inbert fie fel6ft am 2luffte^en. 'Sie freie reifte ^onb

ift nid^t ^inrcid^enb, fic§ umgumenben, ftd^ oufgurid^ten;

30 enblid^ gelingt'^, fie giel^t ba^ ^inb oitS bem Sänffer, a6er

feine Singen ftnb gefd^loffen, e§ ^at oufgcprt, gu atmen.

^n bem Slugenölicfe feiert il^re ganje SSefonncnl^eit

^uxüä, aöer um bcfto größer ift i^r ©d^merg. ®er ^al^n

treibt faft in ber SJ'litte beS (See§, ba^ Slitber fd^roimmt



262 351c SBaOIocrioanbtfdjoftcn

fern, fic crblldft nlemonbcn am Ufer, unb and), jonS fjötte

e8 t^v ßel^olfcn, jcmanben ju fcfjcn! 33on oHern ab=

gcjonbert, fc^tocbt fic ouf bem treiilofen unäugänglid^en

Elemente.

®lc fud^t |)ilfc öei fid^ fclbft. ®o oft Ijntte fic von 6

JRettung ber ©vtrunfeneu gefjört. 9?ocf) nm SlOcnb i^reS

®e6urt§tnöS r)ntte fte eS cricöt. ®te cntEIcibct bnö

Älnb unb trocEnet'g mit i^rcm 9)?uffelingeiünnb. (Sic reifet

ifjren 33ufcn nuf unb geigt il^n gum erftenmol bem freien

^immel; gum erftenmol briicft fic ein SeöenbigeS an i^re lo

reine narftc 33ruft, aä)\ unb fein 8eOcnbige§. T)ie falten

©lieber be§ unfilü(flicfjcn ®efi^öpf§ oerfölten i^ren 35ufen

öi8 in§ innerfte ^erg. Uncnblldjc 5trönen entqueftcn

ifjren STugen unb erteilen ber Oberfläche be§ ©rftarrten

einen ©d^ein oon SSörm' vmb Seben. ®ie läfet nidfjt la

nad^, fic überfjüflt e§ mit if)rem ®l^aml, unb burdfj

©trcidfjeln, Slnbriicfen, ?tnl^audfjen, Slüffen, Strönen glaubt

fic jene ^ilfSmittcI gu erfe^en, bie i^r in bicfer 9lb=

gefc^nittenr^eit oerfagt finb.

SlHeS oergebenS! D^nc 53enjegimg liegt ba^ ^inb 20

in il^rcn Firmen, ol^ne 33eiüegung fte^t bcr ^al^n auf ber

SSofferflöd^e; aber audf) l^icr löfet i^r fd^öne§ ®emüt fic

ntdfjt l^ilfloS, «Sic menbet fid^ nac^ oben. Sfnieenb finft

fic in bem ^aljnc uicber unb Ijebt ba§> erftarrtc ^inb mit

Beiben 5lrmcn über il^rc imfdfjulbigc 95ruft, bie an 3Beifec 25

unb leiber aucfj an Slältc bem SJfarmor gleid^t. 9J?lt

feud^tcm ^Slicf ficljt fie empor unb ruft ^ilfe oon bal^er,

njo ein jorteS Ijcrj bie größte giiHc ju finben l^offt,

njcnn e§ überall mangelt.

2lud^ loenbet fie fid^ nid^t oergeben^ §u bcn ©temen, 30

bie fd^on einjeln l^eroorsublinfen anfangen. (Sin fanftcr

SSinb crl^ebt ftd§ unb treibt bcn ^a^n nad^ ben Platanen.
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3Sieräe^nte§ Kapitel

@ic eilt nnd^ bem neuen ®e6öu&e, fie ruft 5en

(51^irurgu§ l^eroor, fie ü6ergiöt i^m ba§ Äinb. ®er auf

Qlle§ gefaxte SJfann öel^anbelt ben garten Seid^nam ftufen=

lüeife nad^ geiool^nter %xt. Dttilie fielet il^m in oHem

6 Bei; fie fd^offt, fie bringt, fie forgt, graar lüie in einer

onbem 9Selt roanbelnb: btnn ba§> ^ödf)fte Unglüdf luie

bog §öi^fte ©lüd^ oerönbert bie Slnfid^t nEer ©egenftönbc;

unb nur, al§> naä^ ollen burd^gegangenen SSerfud^en ber

niQcEere Wlann ben ^opf fdfjiittelt, onf i^re ]^offnung§»

10 üoüen S'^'cigen erft fd^iöetgenb, bann mit einem leifen

9^ein ontioortet, oerläfet fie baS> ®d^laf§immer (5]§ar=

Iotten§, morin bie§ oEe§ gefd^el^en, unb fanm '^at fie ba^

3ßol^n5immer Betreten, fo fäHt fie, ol^ne ben ®ofa er=

reid^en ^u können, erfc^öpft auf§ Slngefidfjt über ben

15 jCeppidf) ^in.

®6en prt mon ©l^arlotten oorfal^ren. ®er (S^irurg

bittet bh Umfte§enben bringenb, surütf gu bleiben, er

toill il^r entgegen, fie oorbereiten; aber fd§on betritt fie

i^r 3iw^wer. ®ie finbet Dttilien an ber @rbe, unb ein

20 9Jläbd^en be§ ^aufe§ ftürgt i^r mit ©cfd^rei unb SSeinen

entgegen. ®er Sl^irurg tritt herein, unb fie erfährt aUeg

auf einmal. 3Bie foßte fie aber jebe Hoffnung mit ein=

mal aufgeben! ®er erfal^rne, funftreid^e, finge 9Wann

bittet fie nur, ba^ Slinb nid^t §u feigen; er entfernt fid^,

26 fie mit neuen 5lnftalten gu töufd^en. @ie ^at ftdf) auf

i^ren ®ofa gefegt, Dttilie liegt nod^ an ber @rbe, aber

an ber greunbin ^niee ^erangel^oben, über bie ii§r fc^öneS

|)aitpt l^ingefenft ift. !5)er örgtlid^e greunb gel^t ob unb

äu; er fd^eint fid^ um bog Äinb §u bemül^en, er bemül^t

30 fid^ um bie grauen. <So !ommt bie Sölittemod^t l^erbei,

bie jtotenftiffe rotrb immer tiefer. Sl^orlotte oerbirgt

ftd^'8 ntd^t mel^r, bo^ ba^ ^inb nie roieber in§ Seben
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jurütffel^re; fte oerlnngt, e3 ju feigen. ^D^Zon l§at cä in

roarme loollne Xitd^er teinlid^ eingefüllt, in einen ^or6

flelegt, bcn mon neben fie auf ben <Sofa fe^t; nur ba^

®e)id)tci^en ift frei; rul^ig itnb fc^ön liegt e& ba.

Sßon bcm Unfall junr baS> 2)orf 6alb erregt roorben

unb bie ^unbe fogleid^ 6i§ na^ bem Ö5aft^of erfrf)olIen.

®er SDlajor l^otte fid^ bie 6e!nnntcn 3Sege t)incjufbege6en;

er ging «m ba§> ^auS> l^erum, unb inbem er einen 33e=

bienten onl^ielt, ber in bem 2(nge6öube ttwa§> ju Idolen

lief, oerjd^affte er fid^ nähere S^od^ri^t unb liefe ben

6I)irurgcn ^erauSrufen. S)iefcr tarn, erftaunt üöer bie

®rfd^cinung fcine§ alten ®önner§, Berid^tete i^m bie

gegenwärtige Soge unb übernol^m e§, ß^arlotten auf

feinen SlnblidE oor^uBereiten. ör ging l^inein, fing ein

a6lcitenbe§ ©ef^räd^ on unb füljrte bie ©inöilbungSfraft

tJon einem ©egenftonb auf ben anbern, big er enblid^

ben f^reunb (S^arlotten oergegenmörtigte, beffen gemiffe

$:cilna|me, beffen SRä^e bem Ö^eifte, ber ©efinnung nad^,

bie er benn bolb in eine iüir!lid§e übergeben lic^. (^enug,

fie erful^r, ber greunb fte^e oor ber Xüx, er miffe oHeS

unb ujünfc^e eingeloffen §u nierben.

®er SJfaior trat l^erein; i^n begrüßte (Sl^arlotte mit

einem fd^merslid^en 8öd§eln. ®r ftanb oor ifjr. (Sie l^ub

bie grünfeibne ®edEe auf, bie ben Seidenem ocrborg, unb

hti bem bunften ©dfjein einer ^erje erblidte er, nid^t

ol^ne gel^eimeS ©raufen, fein erftarrteS ©benbilb. ©l^orlotte

beutete ouf einen ®tul§l, unb fo fafeen fie gegen einanber

über, fd^roeigenb, bie '^a^t l^inburd^. £)ttilie lag nodf)

rui^ig ouf ben S^nieen 6^orlotten§; fte otmcte fanft, fie

fd^lief, ober fie fd^ien gu fd^lafen.

®er TloxQtn bämmcrte, ba^ Sid^t oerlofd^, htib^

greunbe fd^ienen au§ einem bum^jfen Sraum ^u erioad^en.

d^axlottc blidftc ben Tla\ox an unb fogte gefaxt: Sr=

flären ©ie mir, mein greunb, burd^ meldte ©d^idfung
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fommen ®{e l^ie^er, um teil on biefer Xxamx]^mt su

nel^men ?

(S§ ift l^ier, ontiüortete ber SJJojor ganj leife, roic fic

gefi'ögt l^atte — al§ racnn fic Ottilien nid^t mtfioetfen

5 lüottten —, eS ift ^ier nid^t 3eit unb Drt, äurütfäUi^olten,

Einleitungen §u mad^en unb fadste l^eranjutreten. ®cr

g^all, in beut id^ ®ie finbe, ift fo ungel^euer, ha'^ ba^

Scbeutcnbe felöft, nje^l^alb ic^ fomme, bagegen feinen

9Scrt oerliert.

10 @r gcftonb il^r borouf, gang rul^ig unb einfad^, ben

Qmzd feiner ©enbung, infofern ©buarb i^n oögefcfjidEt

^otte; ben ^med feinet kommend, infofem fein freier

SBiUe, fein eigene^ ^ntereffe babei war. (Sr trug öeibeS

fel^r äart, bod^ aufrichtig oor; (El^orlotte l^örte getaffen

15 gu unb frfjien loeber barü6er gu ftounen, nod^ uniüittig

äu fein.

%U bcr SJlojor geenbigt ^attz, ontroortete S^l^orlottc

mit gouä leifer ©timme, fo ba^ er genötigt ronr, feinen

©tul^l l^erangurüdfen: ^n einem gaUe, loie biefer ift,

20 j^oöe id^ mi^ nod^ nie befunben; ober in ö^nlic^en l^aöe

\^ mir immer gefagt: mie roirb e§ morgen fein? ^^
fü^Ie rec^t roo^, bofe ba§> So§ oon mehreren jegt in

meinen ^önbcn liegt; unb ioo§ td^ §u tun l^obe, ift bei

mir oufeer ^"'cifc'f ""^ '^olb au§gefprod^en. ^ä) miliige

26 in bic ©d^cibung. ^d^ ^nttt miäj frül^er bagu entfrfjlie^en

foUcn; burd^ mein 3oubern, mein SSiberftrcben ^abe id^

bQ§ ^inb getötet, ©g ftnb gemiffe !5)inge, bie fi^ ba^

©d^idEfol l^ortnädEig oornimmt. 5Bcrge6en§, bofs SSermmft

unb jt;ugcnb, ^flid^t unb olleS |)eilige fid^ i^m in ben

30 2Seg ftetten; e§ fott ttma§> gefd^el^en, maS i^m red^t ift,

rooä ur\§> nid^t xe^t fd^eint; unb fo greift e§ ^ule^t

burd^, roir mögen un§> gebörben, mie mir motten.

^bod^ roaS fog' id^! (Sigentlid^ roitt ba^ ©d^icEfal

meinen eigenen SOSunfd^, meinen eigenen SSorfo^, gegen
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btc i(^ unöcbncfjtjnm gel^onbclt, juiebev in bcn 2Bcg

Bringen, .^aöc id) nid^t felOft fd^ou DttiUen imb (Sbuar«

bm mix nl8 bn§ fcfjicflic^fte Sßaax jufnmmengebad^t?

^nöc id^ nidfjt felöft Dcibc einnnbct ^u näf)crn gcfudfjt?

SJnrcn ®ic nidfjt jelöft, mein ^^rcunb, SDIitiuifjer bic[c8

^lonS? Unb lüavum fonnt' ic^ bcn (Si.qcnfinn cincS

^nnnc§ nidfjt oon raal^rer Siebe unterjrfjeibcn? 3Barum

niüjni irf) feine .f)onb on, ba idj als greunbin i!)n unb

eine nnbre (Gattin glücfUrf) gemndjt l^ntte? Unb bctradf)=

tai ®ie nur biefe unglüdflirfje ©cfjlummernbe! ^c^ .yttere

üor bem Slugenblicfe, luenn fie nu& iljrem fjniben ^toten-

fd^Infe 5um SBeioufjtjein erioadfjt. SSie fott fie leben, luie

foH fie fid^ tröften, lüenn fie nid^t ^offen fann, burc^ if)re

Siebe ©buarben bn§ ju erfe^en, lonS fie i^m aU SBerf*

jeug be§ luuuberbnrften 3"!^»^^ geraubt i)at? Unb fie

Eonn iljm allcS iniebergebcn nadfj ber Steigung, naä) bcr

Seibcnfd^aft, mit ber fie il^n liebt. S3crmag bie Siebe,

alles 5U bulben, fo ocrmag fie nod^ uiet mel^r, alteS ju

erfe^en. 2(n midfj barf in biefem 5{ugenbIicE nidjt gebaut

merben.

©ntfemen ©iefid^ in ber^tilte, lieber SJiojor. (Sagen

(Sie (Sbuarben, ba^ ic^ in bie (Sd^eibung miKige, ba^ id^

il^m, ^Fjnen, 9J?ittIern bie ganje (Sadfje einzuleiten über*

loffc; ba^ id^ um meine fünftige Sage unbcfümmcrt bin

unb eS in jebcm (Sinne fein fann. ^rfj i^^i^ j^^^^ Rapier

unterfd^reiben, ba§> man mir bringt; aber man uerlange

nur nid^t oon mir, ba^ id^ mitmirfe, ba^ id§ bebende,

ba^ iä) berate.

^er SDlajor ftanb auf. (Sie reid^te i^m i^re ^anb

über Dttilien meg. ®r brüdfte feine Sippen auf biefe

liebe J^anb. Unb für midO, maS barf id^ l^offen? lifpelte

er leife.

Saffen Sie mid^ ^l^nen bie Slntmort fd^ulbig bleiben,

oerfe^te ©^arlotte. 2Sir i^ah^n n\d}t üerfc^ulbet, un=
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glürfHd^ 5U luerben; oöer au^ nidjt oer&icnt, gufommen

glü(flic§ äu fein.

®er ÜRator entfernte ftd^, (Sl^nrlotten tief im ^erjen

öeflogenb, ofjne jeboi^ bo§ orme oögefd^iebene ^inb 6e=

5 bauern gu !önncn. (Sin fold^eS Opfer fd^ien i^m nötig

5U il^rem ollfeitigen &lüd. @r badete fic^ Dttilien mit

einem eignen ^inb onf bem Slrnt, aU btn ooltfommenften

®rfo^ für bn§, moS fie ©bunrben gerou6t; er bttä)te fid^

einen ©ofjn onf bem ©d^ofee, ber mit mel^rerem S^led^t

10 fein (Süenöilb trüge, al§> ber aögefd^iebenc.

©o ft^mcid^elnbe ^offnnngen nnb Silber gingen i^m

bnrd§ hk @eele, al§ er onf bem fftMmtQt nod^ bem

©ofttjofe (Sbnorben fonb, ber bie gonje S^odfjt im freien

ben äJfojor ermortet l^otte, bo i^m !ein g-energeid^en,

15 fein ©onnerlont ein glücElid^eS Gelingen oerfünben loottte.

(Sr mnfete öereit^ oon bem Unglütf, nnb ond^ er, onftott

bfl§ orme (SJefd^öpf gn bebonem, fol^ biefen t^oU, ol^ne

ftd^'§ gonj geftel^en sn motten, ol^ eine gügung on, roo=

bnrc^ iebe§ |)inberni§ on feinem ®IüdE onf einmol 6e=

20 feitigt möre. ®or leidet lie^ er ftd^ bol^er burd^ ben

äJJoior öeroegen, ber i^m fc^neU ben öntfd^tnfe feiner

Öiottin oerfünbigte, roieber noc^ jenem ®orfe nnb fobonn

nocf) ber fleinen ©tobt jnrüdfjufe^ren, mo fie bo§ Slöd^fte

üfierlegen nnb einleiten moUten.

25 (S^orlotte fofe, no^bem ber ajtojor fie oerloffen l^otte,

nur menige SRinuten in il^re 33etrod^tungen oerfenft:

benn fogleid^ ridfjtete Dttilie fi(^ onf, i^re f^reunbin mit

großen STugen on6Iid£enb. @rft er^o& fie ftd^ von bem

©d^ofee, bann oon ber ®rbe nnb ftonb oor S^orlotten.

so 3wnt ämeitenmol — fo öegonn bo§ l^errlicfje ^inb

mit einem unüöerroinblic^en onmutigen (Srnft — gum
gmeitenmol miberfö^rt mir boSfelBige. !5)u fogteft mir

einft : e§ Begegne ben äJtenfd^en in i^rem Seöen oft ^^n=

lirfjeS onf ö^nlid^c Söeife, unb immer in bebeutenben
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Slugcnölicfcn. ^ä) ftnbc nun bic 93emcrfung loal^r, unb

Bin ßcbvungcn, btr ein 93e!cnntnt§ ju mndfjen. Äurg

nod^ meiner SOZuttcr 5£obe, alg ein Elcineg S^inb, l^otte

id^ meinen ©d^emcl on bicfj fjerürft: bu fafeeft ouf bem

®ofn lüie je^t; mein ^ou^t loß auf beinen Änieen, id^

fd^lief nid^t, id^ madfjte nid^t; iii) fcfjlummerte. ^cfj oer=

na^m otteS, lonS um mid^ oorging, bcfonberS olle Stieben

fel^r beutlid§; unb bor^ fonnte id^ mtc^ nid^t regen, mi(f)

nid^t äußern unb, roenn id) nudfj gemollt l)öttc, nic^t an=

bzut^n, bnJ3 ic^ meiner felbft mid^ bcroufet füllte. ®a=

mal8 f|)rrtdfjft bu mit einer ^reunbin über micf): bn 6e=

bauerteft mein ©dfjirffol, ol§ eine arme SSaife in ber

2Selt geblieben gu fein; hu fdfjilberteft meine abhängige

Soge, unb mie mifelid^ eS um mid^ fielen fönne, locnn

nid^t ein befonbrer ®lüdE§ftern über mic^ malte, ^ä)

fofete a[le§ mol)t unb genou, oielleic^t gu ftreng, rooS bu

für mid^ ju raünfd^cn, wa§ bu twn mir ju forbern fc^ienft.

^^ mochte mir nod^ meinen befc^ränften (Sinftd^ten ljier=

über ®efe^e; no(^ biefen l^abc id^ lange gelebt, noi^

i^nen mar mein 2^un unb Soffen eingerid^tet, ju ber

3eit, bo bu mid^ liebteft, für mid^ forgteft, bo bu mid^

in bein ^au§> oufnol^meft, unb oud^ nod^ eine 3eit fjernodl).

3lber id^ bin au^ meiner SBo^n gefdfjritten, id^ l^obe

meine ^efe^e gebrod^en, i^ l^obe fogor bo§ (S^efü^l ber=

felbeu oerloren, unb nod^ einem fd^recElid^en (Sreigniö

flörft bu mid^ roieber über meinen ^uftanb ouf, ber jam»

merooller ift al§ ber erfte. Sluf bcinem ©d^ofee rnl^enb,

l^olb erftorrt, mie au^ einer fremben SSelt, öemel^m' idfj

obermolg beine leife (Stimme über meinem D^r; id^

oerner^me, mie e§ mit mir felbft ou§fie§t; ic^ fi^oubere

über mid^ felbft; aber mie bamolS l^obe id^ oud^ bieg=

mal in meinem l^olben 5:;otenfd^lof mir meine neue 35al^n

oorgeäeid^net.

^d§ bin entfdfjloffen, mie id^'S mar, unb mogu td^
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entfd^Ioffen Bin, mufet bu glcid^ erfal^ren. @&UQtben§

loerb' ic^ nie! Stuf eine fd^redEIid^e SBeife ^at &ott mir

bie Sfugen geöffnet, in raeld^em SBerBred^en id^ Befangen

Bin. ^^ roitt e§ Bitten; unb niemanb gebenfc mic^ oon

5 meinem 9!?offo^ aBäuBringen! ®omad^, SieBe, SBefte,

nimm beine äJlaferegeln. Safe bzn äJJajor gurütffommen;

fc^reiBe i^m, ba^ feine ©d^ritte gefd^el^en. 3Sie ängftlic^

mar mir, bafe id^ mid^ nic^t rühren unb regen fonnte, oI§

er ging, ^d) moHte auffal^ren, ouffd^reien: bu follteft il^n

10 nid^t mit fo freoell^aften |)offnungen entloffen.

ß^arlotte fal^ OttilienS 3"ftQ"^/ f^c em^ifanb il^n;

aBer fie l^offte, burd^ 3^^* wnb 93orfteUungen ttma§> üBer

fte äu geroinnen. ®od^ al§ fie einige SBorte ouSfprad^,

bie ouf eine ^w^wnf*/ o"f ewe SDIilberung be§ ©d^merjc^,

15 ouf |)offnung beuteten— 9lein ! rief Ottilie mit (Srl^eBung

:

fud^t mic^ nid^t gu Beroegen, nid^t gu l^intergel§en ! ^n
bem SlugenBIicE, in bem i^ erfahre, bu l^oBeft in bie

®c^eibung gemitligt, Büfee id^ in bemfelBigen @ee meine

SSergeljen, meine 33erBred^en.

^unfgel^nteg Kapitel

20 2Senn fid^ in einem glücClid^en frieblid^en 3wfommen=

leBen SSerroanbte, greunbe, ^au^genoffen me^r, oI§ nötig

unb Billig ift, oon b^m unterhatten, mag gefd§ie§t ober

gefc^cl^en foU; roenn fie fid^ einanber i^re SSorfö^e, Un=

ternel^mungen, SSefd^öftigungen mieberl^olt mitteilen unb,

25 o^ne gerabe roei^felfeitigen 9iat anjunel^men, boc^ immer

baS> gange SeBen gleid^fam ratfd^lagenb Be^anbeln — fo

finbet man bagegen in midljtigen ÜJJomenten, eBen ba,

roo e& fc^einen foHte, ber SJlcnfd^ Bebürfe fremben 33ei=

ftanbeg, frember 5Beftötigung om attermeiften, ba^ fid^

30 bie einzelnen auf fic^ felBft äurütfjiel^en, jebe^ für fid^
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gu l^anbcln, jebeS nuf feine 3Bci|c ju imxhn ftveBt, unb

inbem man fid^ einonber bie einzelnen 9)iittel uerOirgt,

nur erft ber Stuägang, bie ^ivide, boS CSrrcic^tc loicber

äum (Gemeingut jüerben.

S^lcidf) fo Diel lüunbcruoüen unb unglücEIidOen @reig=

niffen wav benn auä} ein geiuiffer ftiller ©ruft üOer bie

gveunbinnen gefommen, ber fid^ in einer lieDengiuürbtgen

©c^onung äußerte. ®nn§ in ber ©tiUe Ijntte ß^ortotte

bog ^inb nnd^ ber ^opefle gefenbct. C5§ rufjte bort al§

ba§ erfte D^fer eine§ arjunng^uoften S3er§ängnif|e8.

(Srjnriotte fefjrte fidj, fo uiel e§ il§r möglidf) luor,

gegen bn§ Setien surütf, unb l^ier fanb fie Ottilien äu=

erft, bie il^rcS 58eiftnnbe§ Oebnrfte. (Sie 6ef(^äftigtc

fid^ oorgüglic^ mit i^r, ol^ne e§ jebod^ merfcn gn Inffcn.

®ic raupte, luie fe^r bo§ fjimmlifd^e Äinb (Sbuarben liebte;

fie l)att^ naä) unb naä) bie ©jene, bie bem Unglück tior=

f)ergegongen loor, l^ernu§geforfdf)t unb i^bcn Umftnnb, teilö

oon Ottilien felöft, tcilg burc^ 93riefe bed aWajorS er*

fal^ren.

Dttitie t)on il^rer (Seite erteicifjterte (S^arlotten fe^r

ha^ Qugenölicftid^e SeBen. ©ie mar offen, ja gef^vöcfjig,

ober niemol» mor oon bem ©egenmärtigcn ober furj

SSergangenen bie 9fJebe. (Sie Tjotte ftetS oufgemerft, ftet§

Beoöodfjtet, fie mufjte uiel; ta§> tani je^t atteö jum 3?or'

fdjein. (Sie unterf)ielt, fie jerftreute ©fjarlottcn, bie nod^

immer bie ftiUe Hoffnung nöljrte, ein i^r fo merte§ ^^aar

üeröunben 5U fefjen.

3(IIein bei SDttilien l;tng e§ nnberS sufammen. (Sie

f^atte ba^ ®e^eimni& il^reS Se6en§gangcS ber grennbin

entbedft; fie mar oon il^rer frühen @infd^ränfung , uon

il^rer !5)ienftöarfeit entbunbcn. ®urd^ il^re 9ieue, burd^

i^ren (Sntfd^lufe fiifjlte fie fidfj audfj befreit oon ber Saft

jenes 33erge]^en§, jeneS SRifagefdOicfS. (Sie öeburfte feiner

©emolt mefjr über ficf) felbft; fie fjotte ftdf) in ber ^iefe
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ii)xe§> ^erjenS nur unter ber 35ebtngung &e§ uöffigen

©ntfngeny oer^iel^en, unb bteje SSebingung max für oUe

gufunft unerläfelid^.

®o uerfto^ einige ßeit, unb ©^orlotte fül^lte, wie

5 feljr ^öUy unb '^axt, @een, gelfeu= unb 58oumgruppen

nur traurige (Smpfinbnngen täglid^ in iljnen ßeiben er*

neuerten. ®a^ man ben Ort oeränbern ntüffe, mar aU^n

beutlid^; tote e§ gefc^er^en fotte, nid^t fo leici^t ju ent=

fd^eiben.

10 ©ottten bte Beibeng^rouenjufaminetxBIeiöen? (Sbuorb§

früherer Sßitte fd^ien e§ gu gerieten, feine ©rflörung,

feine 2)ro]^nng eS nötig 5U inacfjen: oUein tuie mar e&

äu oerfennen, ba'j^ hdb^ grauen, mit allem guten 2SiKen,

mit atter 9?ernunft, mit aller Slttftreugung, fid^ in einer

16 peitilidfjen Soge neben einanber befanbeit. ^1)xq Unter=

l^oltitngen moren oermeibenb. 93land^mal mochte man
gern ettuaS nur f)al6 oerfte^en, öftere mürbe a6er bod^

ein 5rtt§brucE, tuo nidfjt burd^ ben 3?erftanb, menigftcn^

bitrc^ bic (Smpfinbung , mi^beutet. SRan füvdfjtete ftd^

20 §u oerle^en, unb gerabe hie girrd^t tnar am erften üer=

fepar unb oerle^te am erften.

SßoIIte tuan ben Ort oeröubern unb fid^ jugleic^,

roenigftenS auf einige Qtit, von einanber trennen, fo trat

bie alte grage mieber l^ertjor : mo fic^ Ottiüe l^inBegeöen

25 foUe? ^eneS gro^e reicfje ^an^ 'ijdüe uergeölii^e S?er*

fud^e gemad^t, einer l^offnungSüoUen (Srötodjter itnter»

l^attenbe unb metteifernbe ©efpielinncn 5U tierfdfjaffen.

<Sc^on 6ct ber legten Slniuefenl^eit ber 5ßoroneffe, itnb

neuerlid^ burd^ Sriefe, luarSfjarlotte aitfgeforbert tnorben,

30 Ottilien bortl^in ju fcnben; je^t 6radfjte fie e§ al6ernta(§

gur ©prad^e. Ottilie oermeigerte aber ou^brüdElidfj, ba-

l^in 5U gelten, luo fie bo§jenige finben lüurbe, ivaS> man
grofee SBelt gu neitncti v^kQt.

Soffen ®ie tnidf), (ieüe Spante, fagte fie, bamit id^
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nid^t eingefci^ränft unb ctgcnfinntg erfd^einc, &a§jenfge

miSfpredjen, luaö ju oerfrfjroeigen, ju oeröergen in einem

anbem golle ^flidf;t luäre. ©in feltfom unglüdflid^cr

2Wcnfd^, unb toenn er oudfj f(^uIbIo§ jüqvc, ift auf eine

fürd^terlicfje Sßeife gejeid^net. ©eine ©egenroort erregt &

In atten, bie i^n feigen, bte i^n geiua^r joerben, eine 9(rt

oon ©ntfe^en. ^eber loitt ba§> Ungeheure i^m nnfe^en,

iuQ§ i^m ouferlegt warb; jeber ift neugierig unb ängft»

tief) guglcid^. ®o Dleiöt ein ^au^, eine ®tnbt, löorin

eine ungel^eure Xat gefrfjel^en, jebem furc^töor, ber fie lo

Betritt. '5)ort leuchtet bog Sic^t be§ StageS nic^t fo ^eE,

unb bie ©terne fd^einen i^ren (Solang ju uerlicren.

Söie grojj, unb bo(| oielteicfjt gu entjd^ulbigen, ift

gegen folc^e Unglütflid^e bie ^nbiSfretion ber 9J?enfd^en,

i^re nlöerne 3"^^i«9'^^feit unb ungefc^itfte ©utmütig* le

feit. SSerjeil^en ®te mir, ba^ i^ fo rebe; aber ic^ i^afie

unglouBIi^ mit jenem ormen SDIäbc^en gelitten, aU e§

Sucione au^ ben oeröorgenen ßio^iwc"^" ^^S ^oufe§ ^er*

üoräog, fid^ freunblid§ mit ifjm &efd§äftigte, eg in ber

6eften 2(6fid^t 5U ®picl unb STang nötigen mottte. 51I§ 20

ha^ ormc Äinb 6onge unb immer Bänger gule^t flol^ unb

in Dl^nmad^t fon!, i^ e§ in meine Slrme fofete, bie ®e»

fettfd^oft erfd^recEt, oufgeregt unb jeber erft red^t neugierig

ouf bie UnglüdEfeligc morb : ha ba^U id^ niä)t, ba'\i mir

ein gleidOeS ©d^id'fal Beoorftel^e; nöer mein SJlitgcfii^t, 25 i

fo mol^r unb leö^aft, ift nod^ leBenbig. ;3e^t fann id^

mein SDZitleiben gegen mid^ felbft menben unb mid^ Tjüten,

ba^ ic^ nid^t gu ö^nlid^en 3(uftritten STnlofe gebe.

S)u mirft 06er, lieBeä S^'mb, oerfe^te S^artotte, bem

StnblidE ber 9J?enfd§en biä) nirgenbS ent^iel^en fönnen. 30

^löfter l^aben mir nid^t, in benen fonft eine greiftatt für

folc^e ÖJefü^le §u finben mar.

®ic ®infamfeit mad^t nid^t bie g=reiftatt, liebe Stonte,

oerfe^te Dttilie. ®ie fd^äfeenSiuertefte greiftntt ift ba
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3U fui^en, rao jöir tätig fein fönnen. 3lllc SSüfeuugcn,

aU^ (Sntöel^rungen finb feine§itjeg& geeignet, un§ einem

a^nung^öolten ©ejc^icE §u entgie^en, raenn e§ un§ gu

oerfolgen entfd^ieben ift. 91ur, raenn ic^ im müßigen

6 3"ftonbe 5er 5föe(t jur ©d^au bienen fott, bonn ift fte

mir roiberraärtig unb öngftigt mid^. ginbet mon mtc^

aber freubig bei bev Slrbeit, unermübet in meiner ^flic^t,

bann !ann id^ bie 35Iirfe eined jeben an^^atten, roeil i^

bie göttlichen nirfjt ju fd^euen braud^e.

10 ^d^ müfete mic^ fe^r irren, oerfe^te S^orlottc, raenn

beine Steigung bii^ nic^t jur ^enfion äurüdEjöge.

^a, oerfe^te ©ttitie, id^ leugne e§ nic^t: id^ benfc

e§ mir al§> eine gtüdflic^e SSeftimmung, anbre ouf bcm

geraöl^nlid^en SBege §u erjiel^en, raenn roir auf htm fon=

15 berbarften erlogen raorben. Unb fe^en mir nid^t in ber

®efd^i(^te, ba^ SJlenfd^en, bie raegen großer fitttid^er

Unfälle fid^ in bie SSüften äurücEjogen, bort !eine§raeg§,

raie fie hofften, oerborgen unb gebeert raaren? «Sie raurben

jurütfgerufen in bie SSett, um bie SSerirrtcn auf ben

20 redeten 23eg ju führen; unb raer fonnte e§ beffer otö bie

in ben ;^rrgängen be§ Se6en§ fd^on ®ingeraei^ten ! @ie

raurben berufen, ben UnglüdElid^en beiäuftel^en; unb raer

uermod^tc ba^ el^er aU fic, benen Uin trbifd^e^ Unl^eil

mel^r begegnen fonnte!

£5 ®u roö^Ift eine fonberbare 35eftimmung, oerfe^te

(Sl^arlotte. ^d^ raitt bir nid^t raiberftreben: eg mag fein,

raenn au^ nur, raie id^ l^offe, auf furge S^it.

2Bie fel^r ban!e id^ ^^nen, fagte Ottilie, ba^ (Sie

mir biefen SSerfuc^, biefe ©rfal^rung gönnen raotten.

30 ®(^meid^le id^ mir nid§t ju fe§r, fo foll e§ mir glücEen.

2tn jenem Orte raiH id^ mid^ erinnern, raie mand^e ^rü=

fungen i^ au§geftanben, unb raie !Iein, raie nid^tig fte

raaren gegen biz, bie id§ nacfjl^er erfahren mufete. 2Bie

l^eiter raerbe id^ bie SBerlegenl^eiten ber jungen 3luffd^öfe=

&oeil)t& Sffierle. XXI. 18
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Unge öcttacfjteu, bei i^ren finbltd^en ^d^merjcn läd^eln

luib fie mit letfer §anb oug oHen fleinen S3erirrungcn

I^ernu8fü^ven. 2)er Gilüc!Itcf)e ift nid^t geeignet, ®Iücf*

liclfjen üoräuftel^en: e§ liegt in ber menfd^Iirfjen S^otuv,

immer mel^r oon ]iä) unb uon onbern ju forbern, je mcfjr 6

man empfangen ^ot. 9^ur ber Unglücflicfje, ber fid^ er«

l)oU, meife für fici^ unb onbre bo8 ©efü^t ju nähren,

ha% oud^ ein mäfsigeS ©ute mit ©ntäürfen genoffen luer*

ben foU.

Safe mid^ gegen beinen 5Borfa^, fogte S^orlotte jn= lo

te^t nac^ einigem 35ebenfen, nod^ einen (Sinroiirf an=

führen, ber mir ber mid^tigfte fcfjeint. (SS ift nicfjt oon

bir, e§ ift oon einem dritten bie 9?cbe. ®ie G^efinnungcn

beS guten oernünftigen frommen ©e^ilfen finb bir be»

fonnt; auf bem SSege, ben bn ge[)ft, mirft tu i^m leb^n i6

Stog loerter unb unentöel^rlicfjer fein. 2)o er fd^on je^t,

feinem ©efül^I nad^, nid^t gern o^ne bid^ leben mag, fo

mirb er oudfj künftig, roenn er einmal beine SJiitioirfung

geiöol^nt ift, ol^ne bid^ fein ©efrfjäft nirfjt me§r oer=

roolten fönnen. !55u mirft i^m anfangt barin beifte^en, 20

um e§ if)m l^ernad^ 5U oerleiben.

®a§ ©efd^icE ift nid§t fanft mit mir oerfa^ren, oer=

fc^te Ottilie; unb mer mid^ liebt, l§at oieKeirfjt nid^t

oiel 93effere§ ju erioarten. ®o gut imb oerftänbig,

als ber greunb ift, eh^n fo, l^offe id§, loirb fid^ in if)m 25

and) bie (Smpfinbung eineS reinen 3?erl^öltniffeS gu mir

entiüidEeln; er mirb in mir eine gemeil^te ^erfon er=

blieben, bie nur baburd^ ein ungeheures Übel für fidfj

unb onbre oielleid^t aufpioiegen oermag, roenn fie fid^

bem |)eiligen luibmet, boS, JtnS unfidfjtbar umgebenb, 30

allein gegen bie ungeljeuren äubringenben äJiäcfjte be=

fd^irmeu fann.

(S^orlotte na^m olleS, loaS ba§> liebe ^inb fo l^ers^

liä) geäußert, jur ftiüen Überlegung, ©ie l;atte oer=
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fi^tebentlic^, o6gIeid§ auf ba^ leifefte, ongeforfd^t, oh nic^t

eine Slmiä^erung OttiIten§ gu ®5uarb öen!6ar fei; oöer

nud§ nur bie leifefte @rroöl§nung, 5ie minbefte |)offnung,

ber fleinfte SSerbad^t fd^ien Ottilien auf§ tieffte ^u rühren;

5 ja fte fprad^ ftd^ einft, ha fie e§ nid^t umgeben fonnte,

^terü6er gon§ beutlid§ ou§.

SSenn bein ©ntfc^lufe, entgegnete il^r S^arlotte,

(Sbuorben ju entfagen, fo feft unb untJerönberli^ ift, fo

pte bic^ nur cor ber ®efa^r be§ 2Sieberfe]^en§. ^n ber

10 Entfernung üon bem geliebten ©egenftonbe fc^einen lüir,

je lebhafter unfere 9^eigung ift, befto mel^r ^err oon unS

feI6ft 5U werben, iubem roir bie ganje ©eiuolt ber Set=

benfd^aft, loie fie firfj nod^ aufeen erftretfte, nod^ innen

loenben; ober roie Oalb, roie gefd^ioinb finb mir au^ biefem

15 ^rrtum geriffen, raenn ba^jenige, mag wir entße|ren ju

!önnen glauBten, ouf einmal roieber ol§ unentöel^rlid^

oor unfern Slugen fte^t. Xu^ je^t, ma^ bu beinen 3"-

ftönben am gemäfeeften ^ältft; prüfe bid^, ja oerönbre

lieber beinen gegenroörtigen (Sntfd^lu^: aber ou§ bir

2^ felöft, au§ freiem, moltenbem ^erjen. Safe bid^ nic^t

juföHig, nid^t burd^ Übex-rafd^ung in bie üorigen 3Ser=

^öltniffe mieber l^ineinjiel^en : bann giöt e§ erft einen

ßiuiefpalt im ©emüt, ber unerträglid^ ift. 2Sie gefogt,

e|e hu biefen ©d^ritt tuft, e!§e bn biä) oon mir entfemft

25 unb ein neueS geben anfängft, ba^ bi^ mer loeife auf

njcld^e 3Sege leitet, fo bebende nod^ einmal, ob bn bcnn

lüirflid^ für alle 3"^"ft ©buarben entfagen !annft.

f)aft bn b'iä) aber ^ierju beftimmt, fo fd^Iiefscn mir einen

Sunb, ba^ bn biä) mit if)m nid^t einlaffen roiUft, felbft

30 nid^t in eine Unterrebung, roenn er bid^ auffud^en, menn
er fid^ 5U bir bröngen fottte. Dttilie befann fid^ nid^t

einen SlugenblidE, fie gab (S^arlotten ba^ 3Bort, ba^ fie

fid^ fd^on fclbft gegeben ^atte.

9lun ober fd^mebte ß^arlotteu immer nocCj jene
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©rol^ung (5&uorb§ vox bev (Seele, baJ3 er OttiOen nur

fo longe entfogen fönne, al8 fie fic^ von S^arlotten nic^t

trennte. @8 l^otten \xd) gioor feit ber 3ett bie Umftönbe

fo oeränbert, e8 roor fo mand^erlei oorgcfnUen, ba^ jeneS

üom 2lugen6IidE i^m oögebrungenc SSort gegen bie fol» 6

genben ©reigniffe für oufgel^oöen gu ad^ten roar; bennod^

lüoHte fie auci) im entfernteften ©iune lucber etiüaS

lüögen, norfj etraag oornetjmen, baS> i^n ucrlc^en !önnte,

unb fo foate 2)littler in biefcm ^qUc (SbunrbS ®efin=

nungen erforfrfjen. lo

aj(ittler f)Qt feit bem 5tobc be§ ÄinbeS ei^ar(otten

Öfterg, o6gIeidf; nur auf StugenBIitfe, ßefuc^t. !5)iefcr Un*

fall, ber ifjm bk SSieberoereinigung Beiber hatten Ijöd^ft

unroarjrfd^einlid^ mnd^te, roirfte geioaltfam ouf i§n; aöer

immer nodf) feiner ©inncSmeife l^offenb unb ftretJenb, iq

freute er fic§ nun im ftiHen ü6er bm ©ntfcfjlufe DttilienS.

(Sr oertroute ber Unbernben oorüberjiefjenben Qeit, backte

noi^ immer bie 6eiben ©atten gufammensufjalten unb fal^

biefe teibenfc^aftlid^en 93eit)egungen nur aU Prüfungen

e^etid^er 2ie^t unb ^reue an. 20

S^arlotte l^otte glei(^ anfangt ben SD^ajor oon Otti=

lienS erfter ©rflärung fc^riftlicf) unterridfjtet, ilju ouf ba^

inftänbigfte gebeten, ©buarben bo^in gu uermögen, bofs

feine loeiteren (Schritte gef(^äljen, ba^ man fic^ vufjig

uerl^oUe, ba^ man aöraorte, oö bog Üiemüt beS fc^önen 25

^inbeg ftd§ roieber [)erfteUe. 9tud^ oon ben fpätern ®r=

eigniffen unb (Jiiefinnungen l^atte fie ba§> 9^ötige mitge*

teilt, unb nun mor freilid^ 3D^itt(ern bie fd^ioierige SCuf»

go6e iiöertrogen, auf eine 93cränberung be§ 3"ftonbe§

©buorben oorjuBereiten. SD^ittler a6er, lool^l roiffenb, 30

ba^ man bo§ ©efc^el^ene fid^ el^er gefoHen lä^t, alS> bofe

man in ein nod^ ^u ©efd^el^enbe^ einmiUigt, ü6errebete

e^nrlotten: e§ fei bog Befte, Dttilicn gleid^ nod§ ber

^enfion 5U fd^icEen.
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!J)e§l^aIö rourben, foöolb er tücg roax, Stnftolten ^ur

0ieife gemad^t. Ottilie padte ^ufammen, oßer G^atlottc

^di) roo^t, ba^ fte roeber bo§ fd^öne ^öfferd^en tioc^ trgenb

etrooS boTouS mitzunehmen ftc^ onfd^itfte. 2)te greunbin

5 fd^iöieg unb liefe bQ§ fd^roeigenbc Äinb gemähten. ®er
SCag bcr 2(6reife fam l^eröei; ©]§ortotteng SSagen fotttc

Dttilien ben erflen ^ag 6i§ in ein öefannteS 9^ad^t=

quartier, ben giöeiten 6i§ in bie ^enfion Bringen; ^f^annt

follte fte begleiten unb il§re Wienerin Bleiben. ®o§
10 Ieibenfd^QftIid)e 'SRäb^tn f^atte ftc^ gleid^ nod^ bem 5tobe

be§ ^inbe§ mieber on Dttilien prücfgefunben unb l^ing

nun on i^r mie fonft burd§ Statur unb Steigung; \a fte

fc^ien, burc§ unter^altenbe S^iebfeligfeit, ba^ Bi§§er 95er*

jäumte tuieber nod^Bringen unb fic^ il^rer geliebten ^errin

15 oöHig mibmen ju lüotten. ©anj öufeer ftd^ mar fte nun
über ba§> &lüd, mit^ureifen, frembe ©egenben ^u feigen,

ba fte notfj niemolS oufeer il^rem Geburtsort geitjefen, unb

rannte oom ©d^Ioffe in§ !5)orf, §u i^ren ©Itern, 3?erroanb=

ten, um \l)x &lüd ^u oerfünbigen unb Slbfd^ieb ^u ne]^=

20 men. Ungliicflidfjerroeife traf fte babei in bie 3iii^nter ber

SJJaferfranfen unb empfanb fogleid^ bit t^olgen ber 2tn=

ftetfung. 9Jton tooltte bie 9{eife nid^t auffd^ieben; Ottilie

brang felbft barouf : fie ^attt ben 2Beg fd^on gemad^t, fte

fannte bie SöirtSleute, bei benen fte ein!el§ren fottte, ber

25 ^utfd^er oom ©d^Ioffe führte fie; e§ mar nid^ty gu beforgen.

ßfjarlotte roiberfe^te fid§ nid^t; aud^ fie eilte f^on
in ©ebauEen au§ biefen Umgebungen loeg, nur molltc

fie ttod^ bie Qimtmx, bie Ottilie im ®^tofe beiool^nt

l^atte, lüieber für (Sbuarben einrichten, gerobe fo, mie fie

30 oor ber Stnfunft be§ Hauptmanns geroefen. ®ie Hoff=

nung, ein olteS ®lücf roieber J^erjufteHen, flammt immer
einmot roieber in bem SJJenfd^en auf, unb G^arlotte roar

5U folgen .f)offmtngen abermals bered^tigt, ja genötigt.
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5(I§ 9)?tttler gefommen lüor, fid^ mit Gbunrben ü6er

bic ®aci^e 511 untcrl^alten
, fonb er i^n attein, bcn Äo^f

in bie recfjte |)nnb gelel^nt, beii STrm auf ben Xtfd^ ge=

ftemmt. Qx jci^ien fel^r ju leiben. ^logt ^^x Siop^wQ^

«Sic loieber? fragte 9JtittIer. (&§> plaQt mid^, oerfe^te &

jener; unb bod) fann id^ e8 nid^t l^affen: benn e8 er«

innert mid) an Ottilien. SBieUeic^t leibet and^ fie je^t,

benf id), auf i^ren linfcn 5(rm geftü^jt, unb leibet ujo^l

mel^r al§ td^. Unb marum foH ic^ e§ ni^t tragen, niie

fte? !Dtefe ©d^inerjen finb mir l^eilfam, finb mir, id^ 10

!ann öeinai) fagen, inünfdfjenSiuert : benn nur mäcf;tiger,

beutUdf)er, leDIjafter fd^mebt mir ba^ 93ilb tl^rer ®cbulb,

üon aEen il^ren uBrigen SSorjügen Begleitet, öor ber <SeeIe;

nur im Seiben cmpfinben mir red^t uoUfommen oUe bie

grofeen (Sigenfd^aften, bie nötig finb, um e§ 5U ertrogen. 16

%\§> TlHthx ben f^-reunb in biefcm ©rabc refigniert

fonb, l^ielt er mit feinem 2(nöringcn nid^t äuriicf, bo»

er jebod^ ftufenmcife, %vi^ ber ©ebonfe Bei ben fronen

entfprungen, mie er nad^ unb nad^ jum S3orfa^ gereift

mor, ^iftorifdf) üortrug. (Sbuarb äußerte ftd^ foum ba= 20

gegen. STuS htm roenigcn, moS er fagte, fd^ien ^ertior=

gugel^en, ha'j^ er jenen oUeS übcrloffe; fein gegenmörtiger

©d^merg fi^ien ifju gegen oEeÖ glcid^giiltig gemocht ju

i^aöen.

^oum aber mar er oUein, fo ftanb er auf unb ging 25

in bem 3i>n«»et: l^in unb miber. (Sr füllte feinen ©c^merj

nid^t mcl^r, er mar ganj ou^cr fid^ Befc^äftigt. ©c^on

unter 9J?ittIer§ ©räötjlung l^atte bie ©inOilbungSfraft be§

SieBenben fid^ leB^oft ergangen. @r fol^ Ottilien, ollein

oberfo gut olg allein, ouf mo^lBefanntem SBege, in einem 30

gemol^nten 3Sirt§]|aufe, beffen 3i«^wer er fo oft Betreten;

er bodfjte, er üBerlegte, ober oielmel^r er bod^te, er üBer*
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legte nidjt: er loüufi^tc, er looUte nur. ®r mufete ftc

fe^n, fie fprcd^en. SBogu, joorum, ma§> barouS entfielen

foHte? baoon fonnte bie 9lebc nid^t fein. @r loiberftanb

nid^t, er mufete.

6 S)er ^ammerbtener loarb tn§ S3ertrouen ge§ogeu

unb crforfd^te fogleit^ Xciq imb ©tunbe, mann Dttilte

reifen loiirbe. ®er SDIorgen hxad) an; (Sbuarb fäumte

ntd§t, unöegleitet fid^ ju ^ferbe bal§in ju BegeBen, ino

Dttilic üBernac^teu foUte. (Sr !am nur oUäU geitig bort

10 an; btc üBcrrafd^te SSirtin empfing ii^n mit greuben : fie

mar il^m ein grofee§ f^*amiIienglüdE fd^ulbig geroorben.

(Sr ^attz il^rem ©ol^n, ber aU ©olbat fti^ fel^r Brao

gel^alten, ein ©^renjeid^en nerfd^afft, inbem er beffen

Xdt, moBei er allein gegenroörtig geroefen, l^erau§^oB,

15 mit ßifer Bi§ vov btn gelbl^errn Bradfjte unb bie ^in=

berniffe einiger SJfifemoHenben üBermonb. (Sie roufstc

nicfjt, im§> fie il^m alle§ §uIieBe tun follte. ®ie räumte

fd^neU in il^rer ^u^ftuBe, bie freilid^ aud^ äugleid^ ©arbc»

roBe unb SSorratSfammer mar, möglii^ft sufammen;

20 aKein er fünbigtc i§r bie Slnfunft eine§ grauen§immer§

an, bi^ l^ier l^ereinsiel^cn foUte, unb liefe für fic^ eine

Sammer leinten auf bem ®onge notbürftig einrid^ten.

!l5er 2ßirtin erfd^ien bie <Sia^e gel^eimni^rioll, unb e§

mar il^r angenel)in, il^rem (Sönner, ber ftd^ baBei fel^r

25 intercffiert unb tätig geigte, etma^ ©efäHigeS gu er=

meifen. Unb er, mit roeld^er ©mpfinbung Brai^te er

bit lange, lange Qtit Bi§ gum 9lBenb l^in! @r Betrad^tete

ba^ Qimimx ring§ uml^er', in b^m er ftc feigen follte;

eS fd^ien i^m in feiner gauäen puSlidfjen ®eltfam!eit

so ein l^immlifd^er Slufentl^alt. SBog backte er fidf) nic^t

aUe^ au§: oB er Ottilien üBeu'afd^en, oB er fie t)or=

Bereiten foHte! ©nblid^ gemann bie le^tere 3)^einung

OBerl^anb; er fe^te fid§ §in unb fd^rieB. ®ie§ 35latt

foHtc jtc empfangen:
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^n&em &u biefen 58ricf liefeft, ©elieOtefte, Bitt !d^

itt beiner S'lQ^e. Tiu tnufet nicf;t erfc^recEen, blc^ nic§t

etitfe^en; bu ^a[t oott tttir nichts ju befürchten. 3fd^ toerbc

mid) nid^t ju bir brängen. "Su fie^ft mic^ nidjt e^er,

als bu eS erlaubft.

33ebenfe tjorl^er betne So.qe, bie melnige. 3Stc fel§r

bnn!e id^ bir, ba^ bu feinen entfcfjetbenben ©d^ritt ju

tun üor^aft; aber bebeutenb genug ift er: tu i^n nld^t!

|)ier, auf einer 2lrt von «SrfjeibeiDeg, überlege noc^molS:

!annft bu mein fein, luiUft bu mein fein? Ö bu erjeigft

un§> allen eine grofee 3Bot)Itat unb mir eine über»

fd^mängllrfje.

Sa^ ntlc^ bid^ löieberfel^en, bic§ mit greuben löicber»

feigen. Safe mid^ bie fd^öne ^^rage münblii^ tun, unb bc*

antraorte fie mir mit belnem fd^önen ©elbft. 2ln meine

33ruft, Ottilie! I^ie^er, roo bu mand^mal geruht ^aft, unb

ttjo bu immer l^ingeprft!

^nbem er fd^rieb, ergriff i^n ba^ ©efül^l, fein f)öd^ft»

erfel^nteS nal^e fid§, eS merbe nun glelcfj gegenmärtig fein.

3u biefer ^üre mirb fie l^ereintreten, bicfen SBrief loirb

fie tefen, mirflld^ lüirb fie it)ie fonft oor mir baftefjen,

beren @rfd§einung i^ mir fo oft l^erbeife^nte. SSirb fie

nod^ biefelbe fein? |)ot fid§ iljre Ö5efta(t, fjoben ftd^ ifjre

©efinnungen oerönbert? ®r fjielt bie geber nod^ in bcr

^anb, er lüoEte fd^reiben, luie er baä^tt) aber ber Söngen

rottte in ben §of. SD'Jit flüd^tlger geber fe^tc er nod^ l^in^u:

^d) l^öre bid} kommen. 2luf einen SlugenblidE leb'

itioi^n

@r faltete bin SSrief, überfd^rieb il^n; gum (Siegeln

mar e§ gu fpät. @r fprang in bie Kammer, burd^ bie

er nadfjl^er auf bin ©ang gu gelangen rou^tc, unb ougen»
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ö(t(fg fiel i^m ein, öafe er öie Uljx mit bem ^etfi^aft

nod^ auf 5em S^if^ geloffen. ®ie foUte biefe ntc§t ^u*

erft fe^en; er fprang priicf unb ^oltc fte glüdflic^ roeg.

SSom SSorfaol l^er oernal^m er fc^on bk 3Sirtin, bie auf

6 ba§> ^iwii^er logging, um eS htm Q^aft anjuroeifen. ®r
eilte gegen bie ^ammertür, aöer fte toar gugefal^ren. ®en
®d§lüffel l^atte er Beim ^ineinfpringen l^eruntergeroorfen,

ber lag inioenbig; ba^ ®d§lofe mar gugefc^no^pt, unb er

ftunb gefiannt. |)eftig brängte er an ber Stüre; fie go6

10 ntd§t naci§. D mie ptte er gemünfc^t, at§ ein ©eift

burd^ bie ©galten gu fd^lüpfen! SSerge6en§! @r oeröarg

fein ®efid^t an ben Stürpfoften. Ottilie trat l^erein, bit

5E8irtin, aU fie il^n erölidfte, gurücE. 2lud§ Dttilien konnte

er nid^t einen StugenBlicE oeröorgen Bleiben. @r menbete

15 fidö gegen fie, unb fo ftanben bie SieBenben aBermalS

auf bie feltfamfte SSeife gegen einanber. «Sie fal^ il^n

ru^ig unb ernftfjaft an, o^ne oor= ober gurüiJäugel^en,

unb at§ er eine ^eraegung machte, ftd^ i^r gu nö^ern,

trat fte einige ®d§ritte äurücE Bi8 on ben Xi\^. %uä)

20 er trat roieber gurürf. Dttilie, rief er au§>, la^ mic^ bo§

furd^tBare ©c^roeigen Brechen! ®inb inir nur ©d^atten, bie

einanber gegenüBerftel^en ? 2lBer oor allen fingen l^öre!

e§ ift Bitf^^tt/ ^'^fe ^w ^i*^ ^^^^^ i^fe* ^^^"^ finbeft. 9^eBen

btr liegt ein 33rief, ber biä) oorBereiten foHte. 8ie§, id^

26 Bitte bidfj, Iie3 i|n! unb bann Befd§lie^e, roa§ bu fannft.

«Sie BlidEtc l^eraB auf ben SSrief, unb noi^ einigem

33efinnen nal^m fie i§n auf, erBrad^ unb Ia§ il^n. Df^ne

bie SJliene gu oeränbern, Ijatte fie i§n gelefen, unb fo

legte fie i|n leife meg; bann brüdfte fie bie flachen, in

30 bie |)ö]§e gel^oBenen ^önbe gufammen, fül^rte fte gegen

bie S3ruft, inbem fie fid§ nur roenig oormört^ neigte, unb

fa!^ ben bringenb gorbcrnben mit einem fold§en ^liä

an, ba^ er oon allem aB^uftei^en genötigt mar, mag er

oertongen ober roünfd^en mod^te. ©iefe Bewegung ger*
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rifj iljm boS ^crj. @r Eonute ben Slnblirf, er fonntc

bte «Stellung OttilienS nid^t ertragen. öS falj uöllig

au§, nl8 iDürbc fie in bte S^niee fiuEen, löeuu er De*

l^arrte. (Sr eilte oerjiüeifelub jur Xüx [jiunuä unb fc^icfte

bie 9Sirtiu ju ber ©infamen.

6r ging auf bem 33orfaaI auf unb ob. (SS roor

9lod^t geiDorben, im 3iw»ner ölieb e§ ftitte. ©nblic^ trat

bie SSirtln l^erouS, unb §og ben ®c()Iüffel ah. S)ie gute

g^rau mar gerül^rt, mar oerlegen, fie roufete ni(f)t, mag

fie tun fottte. 3"^c^t im SBegge^en bot fie ben ©c^Iüffel

©buarben an, ber i^n ablel^nte. (Sie liefe ba& 2\d)t fielen

unb entfernte fic^.

(Sbuarb im tiefften J^ummer marf fid^ auf OttilienS

©d^roelle, bie er mit feinen 2;ränen bene^te. ^ammcr=

ootter brad^ten faum jemals in fold^er 9'Jäl^e Siebenbe

eine '^aä)t ^u.

®er 2;ag brodf) an; ber ^utfdfjer trieb, bie SSirtin

fci^lofe auf unb trat in ba^ Qimrmv. ®ie faub Dttilien

angeHeibet eingefd^Iafen, fie ging jurütf unb miuEte

©buarben mit einem teilne^menben Säckeln. Sßeibe traten

oor bie ©c^lafenbe; aber aud^ biefen 2lnbIidE oermod^te

Gbuarb nid^t auSjul^alten, ®'e SSIrtin magte nid^t, ba^

rul^enbe ^inb gu mecfen, fie fe^te fid^ gegenüber. ®nb=

lid^ fc^Iug Dttilie bit fd^önen Singen auf unb rid^tete

fid^ ouf il^re güfee. ®ie lel^nt ba& grül^ftücE ah, unb nun

tritt ©buarb vox fie. @r hitttt fie inftönbig, nur ein

SBort p reben, il^ren SBiUen gu erflören: er motte oüen

il^ren SSiUen, fd^mört er; aber fie fdfjmeigt. Slod^malS

fragt er fie liebeöoll unb bringenb, ob fie i§m angefjören

motte? SBie lieblid^ bemegt fie, mit nicbergefd^lagenen

Singen, i^r ^au^jt gu einem fanften 9?ein. (Sr fragt, ob

fie nac^ ber ^enfion motte? ©leid^güttig oemeint fie

ba^. Slber als er fragt, ob er fie gu (S^arlotten jurüdE^

fül^ren bürfe? bejal^t fie'S mit einem getroften 9ieigen
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US> |)ou^jte§. @r eilt cinS> t^enftcr, bem ^utfd§er 33efe^Ie

gu geöen; oöer l^inter i^m tüeg tft fie toie ber 33Ii^ gut

®tu6c l^inau§, bie 2;re|J|>c ^inah, in bem Söagen. ®er

^utfd^er nimmt ben 2Seg nac^ bem <Sci§lofjc gurücE;

6 (Sbuarb folgt gu ^ferbe in einiger Entfernung.

©teBgel^nte^ Kapitel

SSie !^öd§ft iiöerrafd^t mor S^arlotte, ai§> fie Dttilien

oorfol^ren unb ©buorben 5U ^ferbe fogleid^ in ben (Sd^lofe=

]§of l^ereinfprengen fa§. ©ie eilte öiS gur 5türfc^mette

:

Ottilie fteigt au§> unb näl^ert fid§ mit ©buarben, Tlit

(Sifer unb ©emolt fa^t fie bie |)iinbe Beiber ©l^egotten,

brüift fie ^ufontmen unb eilt ouf il^r ^iw^w^er. ©buorb

loirft fid§ ß^^orlotten um ben §al§ unb ^erflie^t in Xxä=

neu; er fonn fic^ nid§t crflören, Bittet @ebulb mit i^m gu

l^aöen, Dttilien öeijuftel^en, i^r §u l^elfen. (Sl^arlotte eilt

15 auf DttilienS 3i^i"ß^/ ^^^ i^^ fdfjaubert, bo fie l§inein=

tritt: eg mar fc^on gon§ ou^geröumt, nur bie leeren

Söäubc ftcinben ba. @g erfd^ien fo meitläufig qI§ un=

erfreulich. Tlan Ijatte oHeS weggetragen, nur ba^ Slöffer»

(f)en, unfd^lüffig, mo man e§ l^infteHen foEte, in ber

20 SRitte be§> 3iwmer§ fte^en gelaffen. Dttilic lag ouf b^tn

33oben, Slrm unb ^an:pt üBer btn Koffer geftrerft. ®ljar=

lotte Bemüht fid^ um fie, fragt, ma§ oorgegongen, unb

erl^ält feine 3lntroort.

®ie löfet i^r Wdb^m, ba§> mit ©rquicfungen fommt,

26 Bei Ottilien unb eilt 5U (Sbuarben. ®ie fiubet i§n im

®oal; auc^ er Belel^rt fie nidjt. ®r mirft fid§ oor i^r

nieber, er Babet il^re |)önbe in Strönen, er fiiel^t ouf fein

Zimmer, unb al§ fie il§m norfjfolgen miß. Begegnet i^r

ber ^ommerbiener , ber fie aufflört, foroeit er oermag.

80 S)o§ ÜBrige ben!t fie fic^ ^ufammen, unb bann fogleidfj
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mit (Sntf(^Ioffcnr)eit an ba^, raoS bcr 5lugcnöIicE forbert,

DttiltenS ßi'^'"^^' ift nufiä Oalbigfte lüieber eingeridjtet.

©buarb l^at bie feinigen angetroffen, bi§ auf ba& le^te

^ofjier, loie er fte oerlaffen.

®ie !Dre{e fd^einen ftc^ loieber gegen cinanber ju

finben; oBer Dttilie fö^rt fort ju fd^iüeigen, unb Gbuorb

oemtag ni(f)t§, al§ feine ®attin um ©ebulb ju Bitten,

bie i^m fclbft gu fehlen fd^cint. G^orlotte fenbet 58oten

on 9J?ittIern unb an btn SIKojor. ^encr loor nii^t an=

jutreffcn; biefer fommt, (biegen i^n fc^üttet ©buarb fein

§er5 ou8, i^m geftel^t er jeben Heinften Umftanb, unb

fo erführt S^orlotte, ioa§ Begegnet, joaS bie Sage fo

fonberöar oeränbert, iva§> bie ©emiiter aufgeregt.

®te fprici^t aufs lieöeooEfte mit i^rem ®ema^(. ©ic

mei^ feine anbere 93itte p tun alS nur, ba^ man ba^

^inb gegenmärtig nidfjt öeftürmen möge. (Sbuarb fu^lt

ben SBert, bie Steöe, bie SBernunft feiner ®ottin; aber

feine Steigung Bel^errfd^t tl§n auSfd^lie^ltc^. ßl^arlotte

mai^t iljm |)offnung, oerfpric^t i[)m, in bie @rf)eibung

5U miEigen. @r traut ntcfjt; er tft fo !ranE, ba^ i§n

|)offnung unb ®Iau6e abmei^fclnb oerlaffen. (Sr bringt

in ßl^arlotten, fte foH bem ällajor i^re ;^anb ^ufagcn;

eine 2lrt oon ma^nfinnigem Unmut l^ot itjn ergriffen,

föi^arlotte, il^n ju ßefönftigcn, i^n ju ert)alten, tut, jooä

er forbert. @ie fagt bem SOlajor i^re |)anb ju, auf ben

galt, ba'^ Dttilie ftd^ mit (Sbuarben oerbinben rooUe,

jebodfj unter au§brücEIic§er 33ebingung, ba^ bie Beiben

2J?önner für bin SIugenblicE jufammen eine 9?eife machen.

S)er SJJajor l^ot für feinen |)of ein auSioärtigeS ©efdfjäft,

unb (Ebuarb oerfpridjt, i^n 5U begleiten. 9JJan mac^t

Stnftalten, unb man ßerul^igt fid^ einigermaßen, tnbem

menigftcnS etioaS gefc^ie§t.

Unterbeffen fann man 6emer!en, ba^ Ottilie faum

®peife nod§ Xxant gu fic^ nimmt, inbem fie immerfort
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öei il^vem ©c^ioeigen oer^arrt. 3)lan tebet tl^r ^u, fte

wirb öngftltc^; man unterlöfet eS. Senn ^o6en roir nt^t

nteiftenteiB bte (S(^n)äcf)e, 5o^ loit iemonben oud^ ju

feinem 35eften ntc^t gern quälen mögen? ©^artotte fann

oHe 9J?ittel öurc^, enblic^ geriet fie ouf ben (^ebonfen, jenen

©e^ilfen au^ ber ^enfion fommen ju toffen, ber ü6er

Dttilien oiel oermod^te, ber roegen t^re§ unoermuteten

9(ufeen6Iei6en§ fic^ fel^r freunbli^ geöufeert, oöer feine

5lntn)ort erl^alten l^atte,

9}fan fpric^t, um Ottilien nid^t ^u üBerrofc^en, non

biefem SSorfa^ in iljrer ^egenmort. ®ie fd^eint nid§t

einjuftimmen
, fte 6eben!t fii^; enblii^ fd^eint ein ®nt=

fd^Iufe in i§r §u reifen, fte eilt nad^ i^rem ßitniner unb

fenbet nod§ t»or 5löenb on bie Sßerfommelten foIgcnbeS

®d§rei6en:

Ottilie btn f^reunben

SSarum foH id§ ou^brütflic^ foQe«/ meine (beliebten,

n}a§> fid^ t)on fel6ft oerftel^t? ^ä) Bin oug meiner ^Sal^n

gefc^ritten, unb ic§ foH nid^t toieber l^inein. ©in feinb*

feliger "Dämon, ber Tlaäjt üöer mi^ geroonnen, fd^eint

mid^ oon au^en ^u l^inbern, l^ätte id^ mid^ anä) mit mir

felöft roieber gur ©inigfeit gefunben.

®on5 rein mor mein SSorfa^, ßbuarben gu entfogen,

micfj oon i^m §u entfernen. ^'i)m l^offt' id^ nid^t roieber

5U Begegnen. (S§ ift anber§ getüorben; er ftonb felöft

gegen feinen eigenen SSiUen oor mir. SJlein SSerfpred^cn,

mic^ mit i§m in feine Unterrebung ein^uloffen, l^oBe ic^

üießeid^t ju 6ud^ftä6lid^ genommen unb gebeutet, '^ad^

©efü^I unb ©eroiffen be§ 2lugen6Ii(f§ fd^roieg i^, t)er=

ftummt' idfj oor bem greunbe, itnb nun ]§a6e i^ nic^t§

mel^r §u fagen. ©in ftrengcS OrbenSgelubbe, roelc^eS

bett, ber e§ mit Überlegung eingeigt, oieHeid^t unBequem

ängftiget, ^abe id^ §uföüig, oom ©efül^l gebrungen, über

mid) genommen. Sofet mic^ borin bel^arren, fo lange
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mir ba^ ^erj geöietet. 95eruft feine 2yiitte(g|)crfon!

^rin^t nid^t in mid^, ba^ i^ reben, ba^ irf) nie^r ®^eife

unb Xxcint gcniejien \oU, als idf) f)üd))'tcn8 bebarf. |)elft

mir bnrd^ 9ia(^fic^t unb ®ebulb über biefe 3ett fjinjücg.

^c^ 6in jung, bie ^ugenb fteUt firf) unüerje^enS lüieber

j^ct. S)ulbet mirfj in eurer ©eßeniünri, erfreut midj burcfj

eure Siebe, belel^rt mid^ buxä) eure Unterhaltung; ober

mein ^nnreö überlast mir felbft!

!Die löngft üorberettete Slbrelfe ber 9)?önner unter*

blieb, toeil jencS ouSraärtige ©efrfjäft be§ SJlajorS fic^

oeräögerte: loie ermünfdfjt für ©buarb! 9Zun burd^ Otti=

lienS Slott aufs neue angeregt, burd^ i^rc troftuolten

^offnunggebenben SSorte luieber ermutigt imb gu ftanb=

l^aftem 5(u§]^arren berccfjtigt, erflörte er ouf einmal:

er werbe ftd^ nicl)t entfernen. 3Sie törid^t! rief er auS,

bog Unentbel)rlid^fte, S^otmenbigfte üorfö^lid^, ooreilig

megäumerfen, baS>, luenn unS aucl) ber S3erluft bebro^t,

oieltei(^t nod^ gu crl^alten märe. Unb roa§ foü e8 ^eifeen?

'^0^ nur, ba^ ber SDIenfdl) jo fdf^eine luollcn, mahlen ju

fönnen. ®o f)ahe id^ oft, beljerrfcf^t oon foldl)eni albernen

5)ün!el, ©tunben, \a Stage ju frül) mid^ von g^reunben

loSgeriffen, um nur nid^t oon bem legten unaugmeid^=

lid^en Stermin entfd^ieben gesioungen ju loerben. ®ie§=

mot ober miU id^ bleiben. SBorum foH i^ mid^ tnt'

fernen? i^ft fic nidljt fd^on non mir entfernt? ®8 foltt

mir nidljt ein, il)re ^onb ju foffen, fie on mein ^er^ 5U

brücEen; fogor borf id^ e8 nid^t benfen, e§ frfjoubert mir.

©ic l^ot fi^ nid^t oon mir roeg, fie ^at fiel) über mic^

mcg gehoben.

Unb fo blieb er, mie er loollte, roie er mufete. Slber

oudfj bem ^Bel^ogen glid^ nid^tS, menn er fid^ mit i^r ju»

fommcnfonb. Unb fo mar oud^ il^r biefelbe ©mpfinbung

geblieben; oud^ fie konnte fid^ biefer feiigen ?fotmenbig=
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!eit nid^t entjiel^en. 9^ad§ wie oor üöten fic eine unöe»

jd^reiöIidTje, faft mogtfi^c Slngiel^ungSBraft gegen einanber

au§. «Sie lüo^nten unter einem ©aci^e; oBer felöft ol^ne

gerabe an einanbcr §u ben!cn, mit onbem fingen 6e=

jc^äfttgt, t)on ber ©efeUfc^oft l^in* unb l^ergegogen, nöl^erten

fic ftci^ einanber, g'anben fie fid^ in einem ®aote, fo

bouerte e§ nii^t lange, unb fie ftonben, fie fafeen neöen

einanber. 9iur bie näd^fte 9lö^e fonnte fie öerul^igen,

aber aud^ oöttig Beruhigen, unb biefe 9läf)z mar genug;

nid^t eines Slitfeg, nid^t eines SBorteS, feiner Qdtbäxbe,

feiner SSerü^rung öeburfte e§, nur beS reinen 3wf'^"^=

menfeinS. ®ann waren e§ nid^t §tt)ei 9yjenf^en, eS mar

nur ein 9J?enf(^ im Beroußtlofen ooHfommnen 35e^agen,

mit fici^ feI6ft aufrieben unb mit ber SSelt. ^o, l^ätte

man einS oon öeibcn am legten (Snbe ber 3Bol^nung feft=

gehalten, ba^ anbere I)ötte fid^ nad^ unb nac^ oon felöft,

ol^ne SSorfo^, ju itjm l)in6emegt. 2)aS 8e6en mor i^nen

ein Sffätfel, beffen Slnflöfung fie nur mit einanber fanben.

Ottilie mor burd^auS l^eiter unb getoffen, fo ba]i mon

fid§ ü6er fie oöttig 6erul§igen konnte. ®ie entfernte fid^

menig auS ber ©efettfc^aft, nur Ifjatte fie eS erlangt, attein

5U fpeifen. 9^iemanb als 9lanni öebiente fie.

2SaS einem jeben Syienfd^en gewö^nlid^ Begegnet,

lüieberl^olt fi«^ mel^r, als mon glouBt, roeil feine Statur

^ieju bie nöd^fte Seftimmung gi6t. ®|arafter, ^nbioi=

bualitöt, 9'?eigung, Stid^tung, Crtlid^feit, Umgebungen

unb (S^erool^nl^eiten öilben ^ufammen ein ©onjeS, in

loeldfjem feber 9J?enfd^, mie in einem ©lemente, in einer

3ltmof|jl^äre, fd^roimmt, morin eS il^m ottein Bequem unb

öel^aglidf) ift. Unb fo finben mir bie SJfenfd^en, über

bereu S3erönberlid^!eit fo oiele ^lage geführt mirb, naä)

oielen ^o^rcn ju unfcrm (Srftounen unoerönbert, unb

nod^ äufeern unb innern unenblid^en 5lnregungen un=

oerönberlid^.
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®o Bciücgte ]\ä) and) in bem täglichen 3wjni"ntcn(e6en

unserer greunbe faft olIe§ miebcr in bem niten ®Ieife.

^od) immer öufserte Dttilie ftillfc^iueigenb burc^ manche

©efättigfeit i^r §uuor!ommenbe8 SBefen; unb fo jebeS

nod^ feiner 3trt. 2luf biefe SSeife geigte fid^ ber ^qu§=

li^e QhUl ai§> ein ©d^einöilb beg oorigen SeOenS, unb

ber SSal^n, aU 06 noc^ oHeS 6cim alten jei, roar oer»

äei^Iic^.

Sie l^erbftlid^en Xctge, on Sänge jenen ^xü^lmQ&'

tagen gleic^, riefen bic ©efellfd^aft um efien bie (Stunbe

au§ bem freien inS ^auS> gurürf. 2)er ©d^mutf au

f^rürfjten unb ^Blumen, ber btefcr Qe'it eigen ift, lie^

glouben, alä menn e9 ber .f)er6ft jeneS erften grü^IingS

jüöre: bie ßiöifd^enjeit lüar in§ SSergeffen gefallen. 1)enn

nun ölü^tcn bie ^Blumen, bergleid^en mon in jenen

erften 5tagen aud§ geföt §atte; nun reiften grüi^te on

ben 33öumeu, bie man bomalö 6Iüfjen gefeiten.

®er SS'lajor ging aB unb ju; aucf) SJiittter liefe fid)

öfter feigen. Sie Slöenbfi^ungen roaren meiftejiS regel=

möfeig. ®buarb Ia§ gemö^ulirf); lebhafter, gefü^Iootter, 20]

öeffer, jo fogor Weiterer roenn man loitt aU jemals, (S§

mar, al§ roenn er, fo gut burd^ grö§Iirf)feit aU buxä) ®e=

füp, DttilienS (Srftarren mieber beleben, il^r ©d^meigeu

roieber auftöfen roollte. ®r fe^te fic^ roie oormolS, ba'^

fie i^m in§ Sud^ feigen fouute, ja er marb unrul^ig, jer-

ftreut, menn fie nid^t l^ineinfal^, menn er nid^t gemife mar,

bofe fie feinen SSortcn mit i§ren 2[ugen folgte.

;3^ebe§ unerfreulicfje unbequeme ®efü^I ber mittleren

3eit mar ouSgetöfd^t. ^eineS trug me^r bem anbern

etma§ nod^; jebe S(rt üon 33itter!eit mar oerfd^munben.

Ser SJiajor begleitete mit ber S8ioIinc baS> 5JIaoierfpiel

©^arlottenS, fo roie @buarb§ glöte mit DttilienS iBel§anb=

lung be§ ©aiteninftrumentS mieber roie oormalg ju=

fammeutrof. ®o rüdEte man bem Geburtstage ^bnaxb§>
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nä^ev, beffen freier man oor einem ^a^xt niä)t erreid^t

l§atte. @r fottte ol^ne gefttid^feit in ftittem freunblid^cn

SSel^agcn 5ie§mal gefeiert roerbcn. ®o mar mon, ^qI6

ftiUfd^meigenb l§ol6 au^brütfIi(^, mit einonber ü6erein*

gefommen. ®od^ je nöfjer biefe ©poc^e ^etontücftc, oer»

meierte ftc^ ba§> ^eierÜc^e in Dttilien^ Sßefen, ba^ man
6i3§er mel§r empfunben al§ 6emerft l^atte. «Sie fc^ien

im ©arten oft bie 58Iumen gu muftem; fic l^attc bem

©ärtner angebeutet, bie ®ommergeroö(^fe aller 2trt ju

fd^onen, unb fic^ öefonber^ Bei ben Slftern aufgeißelten,

bie gerabe biefe§ ^a^r in unmäßiger SJienge ölü^tcn.

Sld^täe^nteg Kapitel

®a§ SBebeutenbfte jebod^, ma§ bie greunbc mit ftiller

Slufmerffamfeit öeo6od§teten, mar, bofe Dttilie ben Koffer

gum erftenmol ouSgeparft unb borauS oerfd^iebeneS ge»

15 mö^It unb aBgefc^nitten Ijatte, moS ju einem einzigen,

ober gangen unb oollen Stnjug l§inrei(^te. %U fie bo§

üörige mit 33ei]^ilfe '^antti§> mieber einpadfen rooUte,

fonnte fic faum bamit ju ftanbe lommen: ber Si^aum mar

überüoH, oögleid^ fd^on ein S^^eit l^erauSgenommen mar.

^o ®a» junge l^aögierige SKöbdfjen !onnte fid§ nid^t fatt fe^en,

6efonber§ ba fie oud^ für alle Heineren ®tüdfe be§ Sin»

gug§ geforgt fanb. ©d^ul^e, ©trumpfe, (Strumpföänber mit

3)eoifen, |)anbfc§ul^c unb fo manches anbere mar nod^

ü6rig. <Sie öot Ottilien, i^r nur ttma^ bavon gu fd§en!en.

25 ©iefe oerroeigerte e§, gog aöcr fogIeid§ bie ©d^uBlabe

einer ßommobe l^erau^ unb liefe ba^ ^inb mäl^len, ba^i

]§aftig unb ungefd^idEt jugriff unb mit ber Seute gleid^

batjon lief, um ben üörigen ^auSgenoffen il^r &lüd ju

oerfünben unb oorgugeigen.

30 S^l^^t gelang e§ Ottilien, alleS forgfältig mieber
©oct^eg SBerfe, XXI. 19
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etn5ufd^td5ten; fie öffnete l^ierauf ein ocr6orqene8 f^a^,

bog im ®cdEel Qnge6rQcf)t mar. "Dort Ijotte fie ficine

3etteld^en unb 35riefe (SbuorbS, mnncfjetlei anfgetrodEnete

Slumenerinnerungen früherer (Spaziergänge, eine Socfe

i^reS ©elieöten unb roaS fonft nocfj oerborgen. 9^od^

etni& fügte fie i^in§u — c§ max bog ^ovträt i^reg SoterS

— unb oerfd^Io^ ba^ ©an^c, luorauf fie ben garten

<Sd§Iüffel on bem golbnen ^zttä)in raicber um ben ^alS>

an i^re Sruft ^ing.

SJton^erlei |)offnungen rooren inbeS in bem §er§en

ber greunbe rege geroorben. S^ortotte mar üBerjeugt,

Dttilic merbe auf jenen Stag mieber §u f^recfjen anfangen:

benn fie l^atte 6i§l^er eine l^eimlidfje ©efc^äftigteit öe=

roiefen, eine 3Crt oon l^eiterer ©ejöftjufrieben^eit, ein

Säd^eln, mie eS bemjenigen ouf bem ®efic§te fc^meöt,

ber ®elie6ten eUva^ ®ute§ unb (SrfreuUd^eS oeröirgt.

^'Jiemanb mufetc, bofe Dttilie gor mand^e (Stunbe in

großer ©(^rood^^eit fjin6rod§te, au^ ber fie fid^ nur für

bie Reiten, roo fie erfc^ien, burrfj ®eifte§!raft emporl^ielt.

SJlittler ^ottc fid^ biefe Qeit öfter feigen loffen unb

mar lönger ge&Iie6en oI§ fonft geroö^nlid^. ®er l^art=

nädEige SJlann mu^te nur gu mol^I, ba'li eS einen gemiffen

2JJoment gibt, mo allein bog ©ifen gu fd^mieben ift.

OttilienS ®d§roeigen fo mie i^re SSeigerung legte er §u

feinen fünften au§. (S§ mar öiSl^er fein (Schritt gu

©d^eibung ber (Satten gefd^el^en; er l^offte ba^ ©d^icffol

be§ guten SDIäbd^en^ auf irgcnb eine anbere günftige Sßeife

gu öeftimmen; er l^ord^te, er ga6 nod^, er gaö ^u oer*

ftel^en unb fül^rte fid^ nod^ feiner SBeife !Iug genug auf.

SCUein überroältigt mar er ftet§, fo&alb er Slnlo^

fanb, fein SfJaifonnement über 9J?aterien gu äufeern, benen

er eine grofee SBid^tigfeit beilegte. ®r lebte oiel in fidfj,

unb menn er mit anbern mar, fo oerijielt er fic^ ge=

mö^nlid^ nur l^anbelnb gegen fie. 33rorf) nun einmal
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unter greunben feine 9?e&e Io§, rate raiv fc§on öfter ge=

fe^en ^oöen, fo rollte fie o^ne iftücEfid^t fort, oerle^te ober

Fjeilte, nu^te ober fc^obete, raie eS ftd^ gerabe fügen mod^te.

©en Slöenb oor (SbuorbS (^eDurtStage fofeen S^or«

B lotte unb ber 9Jlojor, (Sbuarben, ber QuSgerittcn raor,

erraartenb, Beifammen. SHittler ging im ßimmer auf

unb ab} Dttilie roar ouf bem irrigen geblieben, ben

morgenben ®d§mu(f au§> einonber legenb unb i^rem

9)läbd§en mond^eS onbeutenb, raeld^e fte ooEfomnten oer=

10 ftonb unb bie ftummen Stnorbnungen gefd^icEt Befolgte.

SRittter raor gerabe auf eine feiner SieblingSmoterien

ge!ommen. (Sr pflegte gern gu Ce^oupten, bo^ foraol^l

6ei ber (Sr^iel^ung ber ^inber qI§ bei ber Seitung ber

SSöHer ni^tg ungefc^idEter unb Baröorifd^er fei at§ 3Ser=

15 öote, als oeröietenbe ®efe^e unb Slnorbnungen. ®er

SWenfrf) ift oon ^oufe an^ tötig, fagte er, unb raenn mon
i^m 5u gebieten oerftel^t, fo fäl)rt er gteitfj ba^inter l|er,

l^onbelt unb ridfjtet ou§. ^d^ für meine ^erfon mag
lieber in meinem Greife gel^ler unb ©ebrec^en fo lange

20 bulben, bi§ id^ bie entgegengefe^te ^ugenb gebieten fann,

al§ ba^ iä) ben geiler lo§ mürbe unb nichts ifte^teg

an feiner ®teKe följe, ®er SJtenfd^ tut red§t gern ba§>

®ute, ba§> 3*oe<Jmöfeige, menn er nur b%u fommen !ann;

er tut e§, bamit er mag §u tun ^at, unb finnt barüber

25 nid^t roeiter nadj aU über alberne ©treidle, bic er au§

9Jiüfeiggang unb langer SSeile oornimmt.

2Sie oerbriefelid^ ift mir'S oft, mit anäupren, raie

man bie Qef)n Gebote in ber ^inberlel^re mieber^olen

löfet. ©aS oierte ift nod^ ein gan^ ^übfd^e§ oernünftigeS

30 gebietenbeg ®ebot: ®u follft SSater imb SOlutter e^ren.

SSenn fid^ ba§> bit ^inber recfjt in ben ©inn fc^reiben,

fo l^aben fie ben ganzen Xüq baran auszuüben. 9lun

aber ba§> fünfte, roaS foU man b%\i fagen? "Su follft

nidljt töten. 5ll§ raenn irgenb ein SRenfdl) im miubeften
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8uft J^'dtte, ben onbern totjuj'cfjingen! Tlan ^a^t einen,

mon erzürnt fic^, man übereilt [\^, unb in befolg oon

bzm unb manäjcm onbern fonn eg njol^l fommen, ba^

man gele.qentlid^ einen totfrfjlögt. Stber i[t eg nid^t eine

borbarifd^e Slnftolt, ben ^inbern ISfloxb unb 5totjci^lag ju 6

oerbicten? SSenn e§ l^iefee: forge für be§ onbern Seben,

entferne, ma§> il^m fd^öblid^ fein fonn, rette i^n mit beiner

eigenen ©efol^r; luenn bn i^n befc^öbigft, benfe, bofe bn

bid^ felbft befd^öbigft — bo§ finb Gebote, roie fte unter ge=

bilbeten oernünftigen SBöIfem ftottl^oben, unb bie mon lo

bei ber ^oted^iSmuSlel^re nur fümmerlic^ in bem ,2ßo§

ift bo§' nod^f^leppt.

Unb nun gor bo§ fed^fte, bo§ finbe id^ gong 06=

fd^eulid^! 5ßQ§? bie SIeugierbe oorol^nenber J^inber auf

gefö^rlid^e SWgfterien reiben, il^rc (Sinbilbunggfroft gu 15

munberlid^en Q3ilbern unb Sorftellungen aufregen, bie

gerobe ba§>, rooS mon entfernen loiH, mit ©emolt ^eron=

bringen! 9Seit beffer ujöre e§, bofe bergleid^en oon einem

l^eimtid^en ®cric^t roiHfürlid^ beftroft mürbe, qI& bofe

mon vox Äird^' unb ®emeinbe booon ^lappexn löfet. 20

^n bem StugenblicE trat Ottilie l^erein — ®u foEft

nid^t cl^ebred^en, ful^r SDtittler fort: mie grob, mie un=

onftänbigl Silöngc e§ nid^t gong onberä, menn e§ l^iefee:

©u foUft ®l§rfurc^t l^oben cor ber e^elicfjen 3Serbinbung;

mo bu Motten fiel^ft, bie fid^ lieben, foKft bu bicf) borüber 25

freuen unb teil boron nehmen mie on btm (3lüd eineS

l^eitern XogeS; foHte fic^ irgenb in i§rem 33er§ältni§

etroa§ trüben, fo foEft bu fudf)en, e§ oufsuüören; bu

foßft fud^en, fie gu begütigen, fie ju befönftigen, i^nen

il^re med^felfeitigen SSorteile beutlid^ 5U mod^en, unb mit 30

fd^öner Uneigennü^igfeit ba§> Sßofjl ber onbern förbern,

inbem bu il^nen fü^Ibor moc^ft, mo§ für ein &lüd ou§

jeber ^flid^t unb befonberS au§ biefer entfpringt, meiere

SJlonn unb SBeib unouflöSlid^ oerbinbet.
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©l^orlotte fo^ mit auf Äol^Ien, unb ber 3wftott& J^o^

tl^r um ]o öngfltid^er, aU ftc üöexgeugt roor, bofe äJlittler

nid^t rou^tz, roaS unb uio er'§ fogte, unb el^e fic il^n nod^

unterbreiten fonntc, fa^ fte fd^on Ottilten, bereu ©eftalt

6 fii^ ocnoanbelt ^atU, ou§ bem 3^^^^^' ge-^en.

©ie erlaufen un§ rool^I bog fiebente (S^ebot, fogtc

©l^arlotte mit erjmungenem Söd^eln. Sitte bie übrigen,

oerfe^te äRittler, roenn i^ nur ba§ rette, morauf bk

onbern berufen.

10 9JJit entfe^Iic^em (Sd^ret J^ereinftürgenb rief Slonni;

®ie ftirbt! S)o8 gröulein ftirbt! kommen ©ie! fom=

men ®ie!

21I§ Dttilte nad^ tl^rem ^iw^w^cr fd^ioonJenb §urü(f=

gekommen mor, lag ber morgenbe ©d^mudE auf mel^rercn

15 «Stühlen ööttig ausgebreitet, unb ba& 9JJöbc^en, ba^ be=

trad^tenb unb bemunbcrnb baron l^in» unb l^erging, rief

jubetnb au§: (Selben fie nur, liebfteS gröulein, bo§ ift

ein ißrautfd^mudE, gan^ ^^rcr mert!

Dttilie oerna^m biefe SSorte unb fanf auf bzn ®ofa.

20 9^annt fie^t i^rc ^errin erblaffcn, crftarren: fte läuft

5U (El^arlotten; man fommt. ©er ärgtlic^e |)au§freunb

eilt l^erbei; e§ fd^eint i^m nur eine ©rfc^ö^fung. @r

löfet etJooS ^oftbrü^e bringen; SDttilie meift fie mit S[b=

fc^eu roeg, \a ftc fättt faft in 3"^ii«9en, üU man bie

25 2;affc bem SJtunbe nö^ert. ®r fragt mit ©ruft unb |)aft,

lüie e§ i^m ber Umftanb eingab: maS Ottilie l^eute gc=

noffen l^abe? !J)a§ 3Jtöbd§en ftocEt; er roieberl^olt feine

grogc, ba^ 'HJläb^tn befennt, Ottilic l§abe nid^tg ge=

noffen.

80 ^anni erfd^eint i^m ängftUd^er aU bittig. @r reifet

ftc in ein ^iebenjimmer , ®§ar(otte folgt, ba^ SÜJtöbd^en

mirft ftc§ auf bie ^niee, fte geftefjt, ba'Q Dttilie fd^on

longc fo gut mie nid§t§ geniefec. 2luf Stnbringen OttitienS

l^abc ftc bit ®peifen an il^rcr (S/tatt gcnoffcn; ocrfd^niiegen
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l^nbc fte c? lücgcn Oittcnber imb brofjcnbcr (^cOävben

t^rer ©ebteterin, unb aucfj, fe^te [ie unfrfjulbifl tjinju:

loeil eö i^r gar fo gut gc|c(jmcrft.

®er SJiQJor unb SJitttlcr fnmen ^eran, fie fonben

(Sfjorlottcn tötig in @efeUfrf)Qft beö Str^tcö. T)qö OIeirf)e

Ijimmlijdjc Äinb fn^, fid^ felbft öeioufet luie cS fd^ien, in

bcr (Srfe be8 (SofoS. SJion bittet jie, fi^ niebergulegen;

fie üeriüeigert'g, löinEt aber, bofe man bog Sloffcremen

Tjcrbcibringe. ®ie fel^t i^re 3^üJ3e barouf unb finbet firf)

in einer ^alb liegenben bequemen ©teflung. ©ie fdjeint

Slbfd^ieb nefjmen gu luoHen, i^re ®ebärben brütfen ben

Umftefjenbeu bie jartcfte 2Inl§ängli(fjfeit au§, Siebe, 2)onf*

borfeit, Stbbitte unb ba^ (jer5(id^fte Sebeiüofjl.

(Sbuarb, ber oom ^ferbe fteigt, ocrnimmt ben 3"*
ftonb, er [tür^t in ba^ 3'"""ß'-'/ er roirft fid^ on iljvc

(Seite nieber, fafjt ifjre J^onb unb überfdfjmemmt fie mit

ftummen Jlrönen. <S>o bleibt er lange, ©nblid^ ruft et

au§: (SoU id^ beine Stimme nidfjt luieber Ijören? loirft

bu nidjt mit einem Söort für mic^ inS 2iben jurürffe^ren?

&nt, gut! idf) folge bir l^inüber: bo werben mir mit an=

bern <2>pxaä)2n reben!

®ie brücEt i^m fröftig bie ^onb, fie blidEt il^n lebe=

ooU unb liebeoolt an, unb uo^ einem tiefen Sltemgug,

nod^ einer l^immlifd^en, ftummen 33eroegung ber Sippen:

SSerfprid^ mir, gu leben! ruft fie ou§, mit Ijolber jört^

lirfjcr 2lnftrengung, bodfj gleid^ fin!t fie 5uriidf. ^dfj oer=

fpred)' eö! rief er i^r entgegen, bod) er rief e§ i^r nur

noc^: fie mor fd;on obgefc^ieben.

Stodf) einer trönenooUen 9^od^t fiel bie ®orge, bie

geliebten 9?efte ju beftotten, ß^^orlotten on^eim. 3)er

SWojor unb SDIittler ftonben i^r bei. (SbuorbS 3"ftflnb

mor 5U bejammern. 5E3ie er fic^ au§ feiner S^erjmeiflung

nur l^eruor^eben unb einigermaßen befinnen fonnte, be=

ftonb er barouf: Ottilie foUte nid^t ou§ bem ©d^loffe
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Qzbxa^t, fte foHte geroortet, gepflegt, aU eine ?e6enbc

ße^anbelt roerbcn: bcmi fie fei nii^t tot, fte fönne nid^t

tot fein. ÜJlon tot il^m feinen 2Sitten, infofern man
luenigften» bo§ unterliefe, rooS er oerBoten l^otte. @r

5 oerlangte nid^t, fte gu fef)en.

Sloci^ ein onberer ®(^recf ergriff, nod^ eine anbrc

@orge öefd^äftigtc bie greunbe. Slonni, oon bem 2Cr§t

l^eftig gef(polten, burd^ 'Drol^ungen gum 35e!enntni§ ge=

nötigt unb noc^ bem 33eEenntni§ mit 93orroürfen ü6er=

10 ^äuft, roor entflol^en. 9^ad^ longcm <Sud^en fanb man fie

roieber; fte fd^ien aufeer ftd^ 5U fein, ^^rc ®Item nal^men

fte §u ftd^. !5)ie befte Begegnung fd^ten nic^t an^ufd^Iagen,

man mufete fte einfperren, roeil fte roieber p entfliegen

brol^te.

15 ©tufenroeife gelang e§, ©buarben ber l^eftigftcn SSer=

Sroeiflung ju entreißen, aber nitr gu feinem UnglüdE: benn

e§ roarb i^m beutlid^, e§ toarb i^m gcioife, ba^ er ba^

&IM feineä 8eBen§ für immer tjcrloren l^abe. 9JJan

roagte e§, ifjm oorsuftellen, ba'j^ Dtttlie, in jener Kapelle

20 Beigefe^t, nod^ immer unter bin Sebcnbigen Bleiben unb

einer freitnblid§en ftiHen SSo^nung nid^t entbel^ren mürbe.

6§ fiel fd^iüer, feine (SinroiHigitng gu erl^alten, unb nur

unter ber Sebingung, bofe fte im offenen ©arge l§inau§=

getragen unb in bem ©eroölbe altcnfattS nur mit einem

25 ®ta§bedCeI jugebedft unb eine immerbrennenbe Sampe

geftiftet roerben follte, liefe er ftdfj'S gule^t gefallen unb

fd^ten ftd^ in alleS ergeben ju l^aben.

Tlan ftetbete bcn l^olben Körper in jenen <Sd^mudE,

ben fte fid^ felbft oorbcreitet l^otte; man fe^te i^r einen

30 ^ranj oon 9lfterblumen auf bog |)aupt, bte roie traurige

©eftirne ol^nung^ooH glänzten. !5)ie SSal^re, bie ^ird^e,

bic ^a^^Ue 5U fd^muifen, lourben alle hörten i^reS

®d§mucE§ beraubt. ®ie lagen oeröbet, al§ roenn bereite

ber 3ßinter olle ^reube an^ ben 35ceten roeggetitgt ^öttc.
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SBeim frül^ften SOlorgen würbe fte im offnen ®nrgc quS

bejn (Sd^Iofe getragen, nnb bte aufge^enbe (Sonne rötete

nocfjmalg b(iS> ^tmmÜfc^e ®efi(^t. !3)ie 93egleitenben

bröngten fid^ nm bie XiäQtx , nicmonb roollte oorouS«

gc^n, niemonb folgen, jebermann fte umgeben, jebermonn

norf) jum legten 9JJole i^re ©cgenioort genießen, ^nobcn,

SJJönner unb grouen, feinS blieb ungerührt. Untvöftlic^

maren bie Tläbdjtn, bie i^rcn 5Serluft om unmittclbarften

cmpfanben.

Scannt fel^Ite. 9Won l^attc fte gurücfgel^alten , ober

oielmc^r man ^attt i^r ben 2^ag unb bie ©tunbe beg

SBegräbniffcS oer^eimlid^t. SJian beioad^te fie bei il|ren

Altern in einer Kammer, bie nad^ bem ©arten ging.

2ll§ fte aber bie ®IocCen läuten prtc, roarb fie nur aü^u

halb tnne, roaS oorging, unb ba il^re 2G3ödfjterin, au8 9^eu=

gierbe ben Quq ju feFjen, fie »erliefe, entfam fie jum

genfter l^inau§ auf einen ®ang unb oon ba, roetl fte oße

Sturen Dcrfrf)Ioffen fanb, auf btn Oberboben.

®ben fc^roanfte ber Qu^ ben reinlichen mit SSIättern

beftreuten SBeg burd^g S)orf l^in. 9^anni fal^ i^re ®e=

bieterin beutlid§ unter ftc^, beutlid^er, ooUftönbiger,

fd^öncr alg alle, bie bem QuQt folgten, überirbifd^, roie

ouf SSolfen ober SSogen getragen, fd^ien fte il^rer Xiie*

nerin gu minfen, unb biefe, oerroorren, fd^roanfenb, tan^

melnb, ftiirjte l^inab.

STug einanber ful^r bie SJlengc mit einem entfe^=

lid^en «Sd^ret nad§ atten ©eiten. SBom ©rängen unb

©etümmet roaren bie 5tröger genötigt, bie 33a!^rc nieber*

jufe^en. ®a§ ^inb log gan^ nal^e baxan) e§ fc^ien an

ollen ©liebern jerfd^mcttert. SRan ^ob c§ auf; unb ju«

föHtg ober ouä befonbercr gügung lel^nte man eS über

bie Scid^e, ja e§ fd^ien felbft nod§ mit bem legten 8eben§=

reft feine geliebte |)errin erreid^en ju motten, ^oum
ober Ratten ii^re fd^lottcrnben ©lieber DttilienS ©emonb,
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il^re froftlofen x^in^^x Dttttten§ gefaltete |)änbe Berül^rt,

alS> boS 3)Mbc^en auffprong, Slrme unb 2lugen guerft

gen |)immel er^oö, bann auf bte ^niee vox bem (Sarge

nieberftür§te unb anbö^tig ent^ücft gu ber |)errtn l^inauf

ftaunte.

©nbltd^ ^pxatiQ fie roic Begeiftert auf unb rief mit

l^etltger f^reube: ^a, fte l^at mir oergeöen! 2Sa§ mir

Eein SlJlenfc^, maS i^ mir felOft nid^t oergeBen fonnte,

ocrgiBt mir ©ott burd^ i§ren ^Slitf, il^re ®e6ärbe, tl^ren

9Jtunb. 9lun ru^t fie roieber fo ftitt unb fanft; a6er il§r

l^aBt gefeiten, roie fte ftd^ aufrichtete unb mit entfalteten

f)änben mic^ fegnete, mie fte mid^ frcunblid^ anöIicEte!

^^r l§a6t e8 atte gel^ört, il§r feib beugen, bofe fie gu mir

fagte: 2)ir ift oergeBen! — ^<i) Bin nun feine äRörberin

15 me^r unter eud§; fie l^at mir oergie^en, ®ott ^ot mir

oer§ie^en, unb niemanb fann mir me^r etnja§ anl^oBen.

Uml^ergebröngt ftanb bie SJtenge; fie marcn erftaunt,

fte l^orc^ten unb fallen l^in unb roiber, unb faum raupte

jemanb, ma§ er Beginnen follte. ^ragt fie nun gur diu^tl

20 fagte ha§> SJJäbc^en; fte l§at ba^ ^^nge getan unb ge»

litten, unb fann nic^t me^r unter unS rool^nen. ®te Saläre

Bemegte fid^ roeiter, Slanni folgte juerft, unb man gc»

langte gur Äird^e, jur Äa^jeHe.

@o ftanb nun ber (Sarg OttiIien§, §u i^ren Raupten

25 ber (Sarg be§ Äinbe§, gu t^ren ^üfecn ba§> ^öfferd^en,

in ein ftarfeg eid^cneg S8el^ältni§ eingefd^loffen. SJlan

l^atte für eine SSäd^terin gcforgt, tocld^e in ber erften

3eit be§ Seid^namS mol^me^men foHte, ber unter feiner

©laSbedEe gar lieBenStoürbig balag. 216er 9lanni roofUe

30 fid§ biefc§ 2lmt nic^t nehmen laffen; fte raoEte aEein,

ol^ne ®efctlin BleiBen unb ber §um erftenmal angegun»

beten ßampe fleißig loarten. ®ie ocriangte bie§ fo eifrig

unb l^artnödfig, ba'Q man i^x nad^gaB, um ein größeres

©emüt^üBcI, ba^ ftd§ Bcfürd§ten liefe, gu oerl^üten.
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316er ftc BIleO iiicfjt lange aUeiu: beim gteici^ mit

finCcitber '^aä)t, alä ba^ frfjiuebenbe \i\d)t, fein ootte^

dtcä)t nuSüOenb, einen gelleren ©d^ein oerbrcitete, öffnete

fid^ bic Xüxe, unb eg trat ber 2(rci^iteft in bie ßopetle,

bcren fromm oerjierte SBönbe bei fo milbcm (Schimmer

oltertümlid^er unb nl^nungSüotter, aU er je l)ätte glauben

fönncn, i^m entgcgenbrongen.

?tonni fafe on ber einen ©cite beS ©orgeiS. ®ie

erfonnte il^n g(eic^; aber fd^meigenb b^uttU fie ouf bic

oerblid^enc ^errin. Unb fo ftanb er auf ber anbern

®cite, in jugenblidfjer Straft unb 3(nmut, auf fid^ felbft

juriicfgeroiefen, ftarr, in fid^ Q^ttijxt, mit nicbergefenften

3trmen, gefolteten, miticibig gerungenen ^änben, |)aupt

unb SBIidE nod^ ber (Sntfeelten l^ingeneigt.

®d^on einmal l^atte er fo oor 33elifar geftanben. Uu=

mitlÜirlid^ geriet er je^t in bie gleiche ®teUung; unb

lüie natürlid^ mar fie aiii^ bie^maU Hud^ l§ier mar etn)a&

unfd^äpar 2Sürbige§ oon feiner ^ö^c ^crobgeftürät; unb

loenn bort Sta^iferfeit, ^lug^eit, '>Dlad)t, Siang unb 3Ser=

mögen in einem 9Jtanne al§ unroieberbringlid^ oerloren

bebauert mürben, menn ©igenf dfjaftcn , bic ber 9^ation,

htm gürften in entfd^eibcnbcn 2)^omenten uncntbc^rlid^

ftnb, nid^t gefd^ö^t, oiclmel^r nerroorfen unb au§gcftofeen

morben, fo maren Tjier fo oiel anbcre ftittc Stugenbcn,

uon ber 9latur erft fur§ auS i^ren gcl^altreid^en Stiefcn

l^croorgcrufen, burd^ i^re glcid^gültige |)anb fd^ncll loieber

ausgetilgt: feltene, fd^öne, lieOcnSmürbigc Xugcnbcn,

bereu fricblicfje ®inioirfung bic bebürftige Sßelt ju jeber

3eit mit monncooUcm Qicnügcn umföngt unb mit fel^n»

füd^tiger S^raucr oermifet.

!5)er Jüngling fd^ioieg, oud^ ba^ 'SJläbäjm eine ^eiU

lang; al§> fie i^m ober bic S^ränen l^äufig au^ beut 2tuge

quellen fal^, alS> er fid§ im ©d^merj gan§ aufjulöfcn

fd§ien, fprod^ ftc mit fo uicl äSa^rl^cit unb Mtoft, mit fo
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oier 9Bol^IiooEen unb ©ic^er^eit t^m gu, bnfe er, ü6cv

ben gtufe il^rer JRebe crftount, fid^ 5U faffen oermoi^te,

unb feine frfjönc f^reunbin il^m in einer l^öl^ern ffttQion

leöenb unb lüirfenb oorfd^ioeöte. ©eine 5^rönen trocE=

neten, feine ®(^mer§en linberten fid^; fnieenb no^m er

oon Dttilien, mit einem l^erglirfjen ^änbebrucE oon 9lonni

2(6fd^ieb, xmb nod^ in ber Slnd^t ritt er 00m Orte lüeg,

oI)ne jemanb loeiter gefeiten 5U I)Q6en.

!Der SSunbor^t ujor bie '^ad^t über, ol^ne be§ Tläb'

d^en§ SSiffen, in ber ^ird^e geBIieben unb fanb, al§ er

fie be§ äRorgen^ Befud^te, fte Reiter unb getroften Tlutz^.

©r lüQr auf mond^erlei 93erirrungen gefafet: er bockte

fd^on, fie merbe il^m non näd^tlid^en llnterrebungen mit

Ottilien unb oon onbern fold^en @rf(Meinungen fpred^en;

aber fie mor natürlid§, rul|ig unb fid^ oöflig felbft öe*

mufet. ®ie erinnerte \\ä) oollfommen oller früheren

Reiten, otter ^uftänbe mit großer ©enauigfeit, unb nid^t§

in il^ren 'äichcii fc^ritt au^ bem geioö^nlid^en ©onge be§

SBo^ren unb SSirflid^en l^erou^, oI§ nur hie 33cge6en!^eit

öeim Seidf)en6egängni§, bie fie mit greubigfeit oft roieber»

l^olte: lüie Dttilie fic^ oufgerid^tet, fie gefegnet, i^r oer=

sielten, unb fie baburd^ für immer Beruhigt ^obe.

®er fortbouernb fc^öne, me^r fd^laf= al§ toböl^nlid^c

^uftonb OttilienS 50g mef^rere 9Jfenfd^en l^erbei. 'Die 33e=

25 roo^ner unb STniool^ner luoHten fie noc^ fe^en, unb jeber

mod^te gern qu§ 9lQnni§ SJiunbe bo§ Ungloublid^e §ören;

mand^e, um borüöer gu fpotten, bie meiften, um boron

5u gmeifeln, unb menige, um fid^ gloubenb bogegen gu

oer§aIten.

30 ^ebe§ 35cbürfni§, beffen roirflid^e 33efriebigung oer=

fagt ift, nötigt jum Glauben. Sie oor ben STugen aller

3SeIt §erfd^metterte ^'lanni mar burd^ 35erü^rung be§

frommen Äör^er& mieber gefunb geworben : roorum follte

nid^t auc^ ein ä^ntid[)e§ ®lüdE l^ier anbern bereitet fein?
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3ärtlid^c Wlntttx Brad^ten guerft ^eimlid^ il^re .^Inbcr, bk
üon trgenb einem Übel Behaftet ranren, unb fie glaubten

eine ^jlö^Ud^e SScfferung ju frören. 3)a§ 3"tTauen oer»

mehrte fid^, unb jule^t locir ntemanb fo alt unb |o frfjmad^,

ber fid^ ntc^t an biefer ©teile eine (Srquirfung unb (Sr= b

leid^terung gefud^t l^ätte. ®er 3wöi^o"9 roudfjS, unb man
fnl^ fidfj genötigt, bie Kapelle, jo oufeer ben (Stunben be§

©otteSbienfteS bie ^irc^e ju ocrf^lie^en.

©buarb njogte ftd^ nirfjt raieber ju ber2l6gefc^iebenen.

@r lebte nur oor fid^ l^in, er fdfjien feine Sträne mel^r lo

gu l^aben, feinet (Sd^merje^ roeiter fö^ig ju fein, ©eine

5teilnQ]§me an ber Unterhaltung, fein ®cnuf3 oon ©peif

unb Stranf oerminbert fid^ mit jebem 5toge. 9iur no(^

einige (SrquidEung fd^eint er au^ bem ®lofe ju fd^lürfen,

ba& i^m freilid^ fein raal^r^after ^rop^et geioefen. (Sr i6

betrod^tet nod^ immer gern bie oerfd^lungenen 9tamen8«

5Üge, unb fein ernft=l^eiterer 93lidf babei fd^eint ongu^

beuten, bofe er aud^ je^t nod^ auf eine ^Bereinigung l^offe.

Unb mie ben (S^lücflid^en jeber Slebenumftanb gu be=

günftigen, jebeg Ungefö^r mit emporjul^ebcn fd^eint, fo 20

mögen fid^ ouc^ gern bie fleinften 3Sorfölle gur ^rönfung,

jum SSerberben be§ UnglüdElid^eu oereinigcn. ®enn eine§

StageS, al§ ®buarb ha& geliebte ®la§> gum SOlunbe hxad)te,

entfernte er e0 mit ©ntfe^en mieber: e§ mar baSfelbe

unb nid^t ba^felbe; er ocrmifet ein fleinet Sl'ennjeid^cn. 25

'Sflan bringt in ben Äammerbiener, unb biefer mufe ge=

ftcl^en: ba§> zä)te ®la§ fei unlängft serbrod^en, unb ein b|

gleid^eS, oud^ ou§ (SbuarbS ^ugenb^cit, untergefd^oben %\
morben. ©buorb fann nid^t §ürncn, fein ®df)icEfal ift

ouSgefprod^en burd^ bie Xat: loie foH i§n bog ®leicf;ni§ 30 ^j
rül^ren? 3lber boä) brücft t§> il^n tief. ®er Xranf fc^eint f|

tl^m oon nun an gu loiberfte^en; er fd^eint fic^ mit 3Sor»

fo^ ber (Spcife, be§ ®efpröd^§ gu entgolten.

Slber oon ^eit ju 3eit überfättt il^n eine Unrul^e.
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(Sr oerlangt roieber, etiuaS §u genießen, er fängt raie&er

an, ä" fF^c^en. 2(d^! fagte er einmol jum aJlojor, ber

t§m roenig von ber ©eite fom: v3aS> hin i^ unglürflid^,

bofe mein gongeS 5Beftre&en nnr immer eine 5Rod§a]^mung,

6 ein folfd^eg Semü^en 6Iei6t! Sßo^ il^r ©eligfeit gemefen,

roirb mir ^ein; unb boc^, um biefer ©eligfeit roiUen,

hin ic^ genötigt, biefe ^ein gu üBerne^men. :^c^ mufe

if)r noc^, öuf biefem SSege noc^: oöer meine ^atnx ^äU
mid^ gurncE nnb mein SJerfpred^en. @§ ift eine fd§retf=

10 lic^e Stufgaöe, ba§> Unnoi^al^mlid^e nod^guol^men. ^d^

fü!§Ie mo^I, SSefler, eg gehört Qi^enie ^u aÖem, qu(^ ^imt

2)lörtgrertum,

2öa§ foHen mir, Bei biefem l§offnung§Iofcn Qn^tanbz,

ber el^egattlic^en, frennbfc^ofttid^en, örgtlic^en 93emü^un=

15 gen geben!en, in meieren fic^ ©buorbg 2lngel§örige eine

^eitlong Fjin unb l^er mogten. ©nblid^ fanb man i^n tot.

5Ö?ittler mad^te guerft biefe traurige ©ntbedfung. ®r öe»

rief ben Strjt unb beoöad^tete, nod^ feiner gcroö^nlic^en

fynffung, genau bie Umftänbe, in benen man b^n SSer»

20 6Iid§enen angetroffen l^atte. ©^arlotte ftürjte l^erBei: ein

35erbad^t be§ ®et6ftmorbe§ regte ftc^ in t^r; fie moUU
ftd^, fie motlte bie onbern einer unuerjei^Iid^en Unüor=

ftd^tig!eit auflagen. S5od^ ber Slrjt ou§ natürlid§en, unb

5UtittIer au§ fittlid^en ®rünben mußten fie 6alb oom
25 Gegenteil gu üöerjeugen. &an^ beutlic^ roor ©buarb

oon feinem ©nbe üöerrofd^t luorben. (Sr l^atte, roog er

Bi&^cr forföltig ju oerbergen ^ftegte, ba§> i§m oon Ot=

tilien übrig gebliebene, in einem ftitten 2(ugenbli(f, oor

fid^ ou§ einem ^äftd)en, ouS einer 58rieftafd^e ouSge»

80 Breitet: eine Socfe, S3Iumen, in glürflid^er ©tunbe ge=

^flücEt, oHe 33Iättdfjen, bie fie i§m gef^rieben, oon jenem

crften an, baS> i§m feine G^ottin fo äufäHig=a§mmg§reid^

übergeben ^otte. '^a§> alleS fonnte er nid^t einer un=

geföl^ren (SntbedEung mit SSiUen preisgeben. Vlnb fo lag
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benn auä) bicfeä vox fiu-jcm 511 unenbllcfjer iÖcioegung

aufgeregte ^erj in unftöröarer 'Siu^t', unb raie er in

©ebonfcn on bie ^eilige eingeschlafen roar, fo fonnte

man iüo^I il^n felig nennen. Sfjarlotte gaO i^m feinen

^la^ neben Ottilien unb oerorbnete, bafj niemanb njeiter

in biefem ©ciöölbe öeigefe^t luerbe. Unter biefer 33e=

bingung mad^te fie für .^ird^e unb <£d)ule, für ben ®eift=

Iid§en unb ben ©d^ullel^rer anfe^nlid^e (Stiftungen.

®o ru^en bie Siebenben neben einanbct. g riebe

fcf)ir)e6t über i§rer (Stöttc, fjeitere oeriuaubtc (SngetSbilber

fd^ouen 00m ©eroölbe auf fie §erob, unb lueld^ ein freunb=

tiefer SCugenblic! inirb eS fein, luenn fie bcreinft roieber

äufammen eriüad^en.
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ööcr ©oetrjeS „SBa^Iücttoanbtfd^aften''' §aBen ocrfd^iebnc

gorfc^er, längft oerftoröene unb no(i^ leöenbe, uon |»einrid^

^^eobor 9iötf(^er unb ^einrid^ ®ün^ct an Bi§ auf ffti(^axb

M. Wieget unb SSütor ©d^njeljer, mand^e§ Selc^renbc unb

görbcmbe auSgefproc^en, maS füt Einleitung unb ©rfXärung

Bcnu^t nicrben lonnte. .^ü6fd^e 35eo6od^tungen, bie l^ier

nid^t niieber^olt mürben, finbet mon in ,,@oet^e§ 9Jomon»

tet^niF oon Stöbert fftiemann, Sctpäig 1902.

35er ^ejt 6eburfte einer öefonberg forgfältigen 3flet)ifion,

jumal out^ 501. oon SSßoIbberg in ber SBeimarifdOen S(u§ga6e

nur einen Xeil ber feit 1810 eingefd^Iid^enen ©ntfteHungen

öefeitigt unb biefen burd^ neue crfe^t l^at.

@rfter Seil

e r ft e § S a p i t e I. (Seite 8, 3eile 11. Unter bem „aJlütter*

d^en'' ift ebuarb§ erfte, ,,äiemlid^ ältere^' g^rau äu ocrfte^en.

Qu bem 3. 17 f. auSgefprod^cnen ©ebanlen »gl. ba^ ©e»

bid^t „®a8 aSieberfe^cn''' nebft 2tnmer!ung 95anb 1, ©. 355.

3n)eite§ Kapitel. ©.12,3.24. ®er ungenjö^nlid^e

SlRufatio „fid^^' 6ei ber paffioif^en Sonftru!tion ,,ftd^ miber*

fprod^en fü^len^' ge^t njal^rfd^einlid^ aud^ mit auf eine —
oieHeic^t unbemufete — Erinnerung an ben franjöfifd^en

©prad^gebraud^ gurücf. — 14, 6—9. ®er ®a^ Bietet eine

Slrt oon 3eugma bar; au§ bem 3tugbrudE „tJom Statte meg*

fpielen^' märe für bie erften ©a^glieber „©prad^en, ©e*

f^id^tlid^eS, unb roaS fonft oon Senntniffen i^r mitgeteilt

ttJirb^' ttma ju ergönsen: beim erften SlnblidE, im i^Iuge lernt.—
19, 31 ff. 2)iefelbe Slbneigung gegen bie Stolle eine§ fÜaU

geberS, mie fie ^ier äJiittler (unb burd^ feinen SJlunb mo^l

©oet^e felbft) äufeert, fprnd^ ebenfo entfc^icben Seffing me^r*

mal8 au8, fo j. 93. in ben SSriefen an feinen 3Sater oom
30. ««ooembcr 1763 unb 10. Qfanuar 1765.

©oct^eg ^erfe. XXI. 20
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$)rittc8 flapltel. 22, 24. 35ic rcffcyioifdjc Äonftruttton

0,cr gefiel fid^ in ber ©eßenb" = bic ©egenb gefiel i^m;

cbcnfo 93b. 25, ©. 134, 22 u. ö.) ift je^t nur in Sßcnbungcn

üblid^, in benen ba^ SSort „gefaüen* feine unmittelbare ®inn»

Iid;feit fc^on ^um ^cile ucrloren ^ot (fic^ in Übertreibungen

u. bergl. gefaHen). — 25, 24 f. g§ Ijanbclt fid^ um g^elb»

mcffungSorbeiten mittels ber 9J?ognetnnbel (93uffoIe) jur ^cr»

ftcttung einer topogrop^ifd^en Änrte (ogl. 32, 1); biefe fforte

Jöirb nad^ 26, 4 f.
tcilö mit Xufd^e gejeid^net, „lauicrt^' (ogl.

franjöfifd^ laver, dessin au lavis), teilQ farbig ausgemalt,

„iauminierf^. — 30, 20. „ftijtfifd^^' ober aud^ //ftodlig'^ = rote

ein (StodE, fteif, unempfinblid^, unempfänglich.

SSierteS ffapitel. 32, 17. „golge^' finbet fi(^ aud^

fonft bei ®oet^e im ©inne oon ^lolgerid^tigfeit; ogl. 188, 18

unb i. SB. an SSoigt, 9. STpril 1795. — 33, 1. „fRepofitur'' = ein

9iaum, ber gur Slufftellung oon 9iepofitorien (S3üd^er« ober

Slftcngeftellen) bient. — 34, 8. 2)er ®a^ beutet oorauS auf

bie S^ooeUe oon ben njunbcrli^en 9'Zad^bnrSfinbem; ogl. 243,

27
ff.
— 41, 25. ®ie S3etonung ber S^aturnotioenbigfeit bei

ben d^emif(^en aSa^loermanbtfc^aften an biefer ©teile ift aud^

im ^inblidf auf bie öl^nlidOen SSorgönge beS fittlid^cn SebenS

im meiteren SSerlauf ber ©rjä^lung bcbeutfam. Unmittelbar

auf ben 3wföntmcnljang ber ©rfd^einungen in ber "^atuv

unb im aWenfc^enleben meift 44, 8 ff.
@buarb mit aSorten

ooH tragifd^er ;^ronie, tote fie faum ein antiter ©ramatiter

ftär!er einem oerblcnbcten OJtenfd^en in ben SD^iunb legen

lönnte; nur tritt bei ©oet^e an bie ©teile beS bömonifd^

nialtenben ©d^idlfalS ein 9^aturgefe^, baS' ©buarb juerft

irrig beutet. — 42, 13. „refraüär" = feuerfeft.

©ed^ftcS ffapitel. 57, 12. S)afe ©buarb bie 93e*

merlungen beS Hauptmanns über bie ^arfanlngen feiner

fjrau „fogleid^'^ mitgeteilt ^ab^, ftimmt nid^t ju 27, 32, mo»

nad^ er il^r ben Xabel beS f^reunbeS „lange oerfc^roieg^'. —
58, 9. 2)aS a3eiroort „angenehm'' toirb oon ®oet^e unb

anbcm ©d^riftfiettem beS 18. i^a^rljunbertS oft mit (Uegenben,

aSBölbem, Tälern, t^lüffen u. bgl. im ©inne oon „anmutig"

oerbunben. SSgl. ^ageborn, 2)ie Sllfter („35u angenefjmer

Sllfterflufe")- — 58, 12. „beftreid^en" oft = erreichen; be«
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fonbcrS in bcr SJltUtörfpxad^e oom ©cfd^ofe, bo§ ein ®c»

länbe fic^errfd^t. S)er 3lu§brucE ift für ben ^louptmann

Beäeid^nenb, in beffen ©inn ©oet^e i^n l^icr gebrandet.

©iebcnteS ^opitcl. 62^ 20. „oerlcugnen^' l^ier nur

= leugnen, in Slörebe ftetten. — 62, 33 ff. SSgl. gu ©buorbS

Sitte SBil^elm 2Jieifter§ ©rleßniS mit ber ©xöfin („Se^TJa^re''

33uc^ III, ^ap. 12 unb «Buc^ V, ^ap. 16). — 63, 7. Sie

«ßluralform „^ngften^' finbct fid^ me^rfad^ bei QJoet^e unb

(Sd^iHer.

21 c^ t e § S a p i t e l. 70, 33. „meistere'' in bex utfprüng*

lid^en Jomparatioifd^en 95ebeutung (= tm^x) finbet fid^ öei

QJoet^e unb feinen 3ßit9ß"''nß" üöer^aupt oft; ogl. 105, 27.

91 c un t c § Sl a p i t c I. 72, 17. „(SeroetF = „^anbnjerF,

geroö^nlid^ ftarf beHiniert, niö^renb „©eroerfe''' = „B^'^ft*

genoffe^' fd^on im 3JiitteI§od^beutfd^en unter bie fd^road)cn

2)la8!ulina gehört, ^ier erfd^eint bie Scbeutung bz& erften

aSorteS mit ber Seugungäform be§ gmeiten oerbunben.

«gl. auc^ 75, 19. — 72, 32. „Sot'' = 9f{ic^t&Iei ber 5Bou«

i^anbmerfer; „8ot unb SBogc^' §ier inSöefonbcre bie 9iid^tung,

bie burd^ ba^ 3tid^t6Iei unb bie SBaffermage Beftimmt mirb,

bem oorau§gef)enben „fenlred^t^' unb „mafferred^f' (= „toags

red^t^') entfpred^enb. — 74, 9. „^öd^er^' über^oupt = 93e*

fjältniS, l^ier toof)l ein löd^erartig geformtes. — 78, 25.

„Sluffa^'^' = Originallonsept be§ S?oufoertrag§; ogl. 100,21. —
80, 14. ©oetl^e oerbinbet „^err merben'' mit b^tti Slffufatio,

roeil er e§ qI§ einen SBegriff (= bemeiftern) ouffafet. —
80, 25 ff. Sluf ber burd^ bie gonse belebte Stotur fid^ erftredEen*

ben ®foIa ber ©mpfönglid^feit für Seiben unb Q^reuben

nimmt ber SJienfd^ eine fo ^o^e ©tufe ein, bofe gar nid^t

au§äumeffen ift, meldte liefen oon ©dijmers unb 8uft sroet

burc^ bie (Bf)^ jufammengefd^miebete 3Kenfd^en einanber be«

reiten lönnen.

3e^nte§ Äapitel. 81, 26, „SBelf' = grofee 2BeIt,

aSelt ber feineren ©efeafc^aft. — 90, 25. „fic^ befi^en'' =
„fid^ in ber ©emolt l^aben'' begegnet aud^ bei @oet§e§ SeiU

genoffen in biefer mol^I bem fronjöfifd^en se posseder nnd^«

gebilbeten SSebeutung. — 91, 18. „nori^abenb'' im paffi*

oifc^en ®inn finbet fid^ oud^ fonft bei dJoet^e, fo j. 5B. in
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bcm StHctt, tn bcm Sßert^er „ju einer oor^aOcnben 9lcifc"

um 2tl&crt8 ^iftolcn Dittct.

elftes ÄQpitcI. 93, 22 f. ®tc SInrebc mit „bu^

beten fid^ ^iet ber ®raf o^ßcn ©buarb Dcbicnt, ronfjrcnb

er 94, 25 imb fonft immer „©ie^' fagt, beruht auf einer 9iad^»

läffißfeit bei ber enbgüUiöen 9lcbaItion be§ 9fioman§. ©buarb

fprid^t t>m ©rafen immer mit „®ie^' an. SSgl. bngegen bic

Slnm. äu 267, 32. — 95, 34. 2)ie nite OJenitiuform „^^rouen^'

(in ber ©in^eit) ftefjt ^ier fjauptfäd^Iid^ be§ SSo^lIautS mcgen,

btt „an feiner grau 5:üre^' unertröglid^ Hingen mürbe; »gl.

Slnm. äur „;3<prjigenie^' SB. 24. — 96, 17. „©ofo^' roirb im

18. ;3iflrjrrjunbert faft regelmöfeig alö 3Dla§!ulinum bcfjanbclt.

SSgl. aud) 263, 13 u. 26; 264, 3 u. ö. — 96, 27. Unter ber

®räfin ift bie ©cliebtc be§ ÖJrafen oerftanben, bie Soroncffc,

mie e8 genauer fjeifeen foHte. 2tuc^ fjier liegt eine 9iacf|«

läffigfeit 6ei ber ^iebaftion be§ SBerleS oor.

SJreise^nteS Siopitel. 105, 22. ®o8 SSort „ge=

möltigen^' (^ier faft = „beroältigen'') ift ber 33ergbaufprnrf|c

cntlel^nt, roo e§ bie S3ebeutung fjat: Grubenbaue, ©d^äd^te

unb ©totten oon eingebrungenem 3Baffer ober l^creingeftürj«

tcn ©teinmaffen freimachen.

SBieräefjnteS Kapitel. 112, 7. „©elbftler^', guter,

menngleidCj feltener beutfd^er STuSbrud für „©goift'', ber aud^

bei SSiclanb uortommt. SBgl. „S3lättler^' = 3eitungSfd^rciber

m. 34, ®. 107, 22.

günfäc^nteS S^apitel. 120, 14 ff. Ottilie ben ®e.

fd^enfen gegenüber, bic ber üeine Äoffer entpit, erinnert

in mefjr al§ einer ^infid^t an bie ©sene im „gauft^', ba

©retd^en baä ©cfjmucfläftc^en finbet (SB. 2783 ff.); ogl. aud^

„2)ie natürliche ^oi^ter'^' SB. 1038 ff.

©ed^äcl^nteS Kapitel. 123,20. 5Rur gan^ attgemein

unb unbeftimmt meift l§ier ©prlotte barauf l^in, ba'Q fle fid^

guter Hoffnung fü^It; beutlid^ oerrät fie c§ erft 143, 3 ff. nad^

3RittIer§ SBefuc^. ßloet^e fparte fid^ bie 2Bir!ung bicfeS SKotiüS

Qbfid^tlid^ auf. — 125, 10. ^n ber SBenbung „mie fd^on

Im Stegreife^', bie ©oetfje l^ier gebrandet, tritt unS bie QJrunb»

6cbeutung „gleid^fam f^on im (Steigbügel ftefjenb^' nod^ üiel

anfd^aulid^er entgegen als in bem lanbläufigen, übrigens
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oud^ 168, 27 oon ©octrjc oerracrteten STuSbrutf ,,au§ bem

©tegreife^' (bie unßcraö^nlid^e gorm „©tegereif auri^ S3b. 25,

®. 16, 20).

®ie65c§nte§ gapitel. 130, 15. „Buftanb''' ftc^t

^ier fa[t im ©tnne oon „SBeftaitb"'. — 130, 19 f.
S)ic f)icr

geßraurfjte Sföenbung „äum ©runbe eines ®tnge§ liegen"

tft ftatt ber je^t ü6Iic^eren „einem S)inge sugtunbe liegen"

im 18. ^a^r^unbert gan^ genjö^nlic^. — 131, 5. 35a§ SBort

„fjeiter" 6raud^t ©oet^e öfters in bem ®inne oon „freunblic^»

i^ett"; ä^nltdO oud^ SBielanb unb anbete ^eitgenoffen. S3gl. 202,

16. — 131, 13. „aJianöoer" fte^t ^ier boc^ mo^I in bem

allgemeineren ©inne oon „9ftegelmäfeig!eit ber |)anbgriffe".—
132, 8. „e§ äog |it^" entfpräd^e etroo bem je^t un§ geläufi=

geren „e§ 50g fie", „ba^ aJläbdjen füllte fid^ Eingesogen"; bod^

fd^eint ber 9(u§brudE |tär!er gu fein, ha ex mäjt nur ba^

©cfüfjl, fonbem aud^ beffcn 2Sir!ung, bie Semegung felöft an*

beutet. — 132, 33. 2)ie Saumfd^ulcn ber ^ortöufer in ^ori§

roaren öerürjmt. — 133, 10. „3Ja6attc" = ©aumbeet, jur

fd^malen ßinfnffung ber eigentlichen (Gartenbeete bienenb.

Slc^täe^nteS S^apitel. 135, 12. „mo^Ibeftanben" =
rool^Iberoad^fen. — 137, 2. „gegen fie" = i^r entgegen. —
137, 30. 3u „begegnet" mu^ „ift" ergänät werben; ©oet^e

oerfd^mä^te ebenfo wie Seffing unb anbere 9lutoren be§

18. Qfa^rfjunbertS ben (3thxau^ ber §iIf§äeittoörter, too

fie i^m irgenb entbefjrlid^ fd^ienen, bann unb rannn felbft

auf bie öjefafjr l^in, ba^ unter ber SluSIaffung bie SDeutlid^*

feit ein roenig litt. — 138, 18 ff. ®ie efjarafteriftif, bie ©buarb

tjier oon \id) felbft entroirft, ift ungemein treffenb big ouf

bie ©elbfttöufd^ung, ba\i er fid^ aU SDleifter im Sieben jeigen

mcrbe. 2lud^ in biefem Talente übertrifft il^n Cttilie mett»

ou§ burd^ i^re Iraftootte (Sntfagung. — 139, 18. ®ie 2(n*

fpiciung auf|>omcr unb auf ba§ gried^ifd^eSprid^mort'AYa^ol

äo'Mv.puzq avSpe? finbet fid^ ebenfo in ben freien Sfi^tjtfjmen

„'Safet mi^ meinen!" 93b. 5, ©. 138. — 139, 23. „®pe!tafel"

l)ier im eigentlid^en <2tnn be§ SSorteS = ©d^aufpiel, mie

meift im 18. Qa^rfjunbert. Qu ber gangen Slnfpielung auf

ben Xob ber römifc^en ©labiatoren ogl. bie g^rage unter bcn

(Sprüchen in ^rofo: „Ob benn bie ©lüdElid^en glauben, ba^
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bcr Hnßlütfni^c tote ein OJInbtator mit Jlnftanb oot l^nen

umfommcn fotIe,n)icberrömifrfje^Ieb§5u forbern pflcfiteV^'—
142, 12. Sei bcm 9(rät bürftc ©octfje an 9unö«®tiainfl

unb bie von btefem ofjne ©rfolß auSocfüfjrte Sfußenoperation

ßebod^t ]^o6en, bie er in „SJid^tung unb SBa^rOcit^' (Sb. 25,

©. 17 ff.) fdjilbert. — 143, 28 ff. ©in Deftitnmter ö^clbäuß bcr

roirflii^en ©efdjii^te ift »uo^t ^ier ebenforoenig ßemeint, tute

fid^ bie folgenben SBorte nid^t auf einen bcftimmtcn fydb»

l^erm ber ©oetfjifd^en 3cit beuten laffcn. ffluv im allge^

meinen frfjmebt ber Srieg gegen STiapoIcon im beginn beS

19. :3fal^rrjunbertö bem ®irf)ter 6ei feiner 33emerfung oor.

3weiter ^eil

(£rftc§ Äapitel. 148, 33 f. SSgl. baju bie am ©c^Iufe

ber „.^elena^' (gauft SB. 9970 ff., befonbcrS 9984) ouSge«

fprod^cnen Stnfc^auungen über ben SBerluft ober bie Söafjrung

ber qScrfönlic^teit nac^ bem ^obe. — 149, 11 f. u. 33 f.

©oct^e beutet bnmit auf baä furj oor^er oon 9^apoIeon

für granlreid^ unb eöenfo für bie Staaten be§ 9fl^cinbunbeS

erlaffene 33erbot, ferner^jin noc^ jemanb in ben Sirrfjen felbft

5U begraben. — 150, 23. S3gl. basu (SitcHaä 3Borte im äroeiten

2lft be§ S)rama§: „O mici^ ^ünft immer, bie ©eftalt be§

3Jienf(^en ift ber befte '^e^t gu altem, maS> \\d) über i^n

cmpfinbcn unb fagen läfet.^' — 151, 22. „unberounben^' brandet

®oetfje öfters für ba8 un§ jegt geläufigere „unummunben^';

ogl. 230, 18. — 151, 27. „menn bagegen'^' ober aud^ nur

„roenn^' finbet fid^ bei ©oet^e unb feinen 3ettgenof)en, auifj

fd^on bei Sefftng, me^rfad^ im ©inne oon „mä^renb''.

3n)eiteg S^apitel. 152, 11. „nad^fommen'' begegnet

in ber Sebeutung „ba^^interfommen, einfc^en, oerfte^en"

audf) fonft bei ®oet^e. — 153, 28. Unter Srafteaten (nummi

bracteati) uerftef^t man bie meift au^ bünncm ©ilberbled^

beftefjenben, nur auf einer ©eite geprägten SDlünsen bc§

aJlittclalterS, hiz feit bem 12. ;3arjrfjunbert üorjugSroeife in

35eutfd)Ianb oerbreitet maren. ©idtmünäcn finb bagegen be-

fonberä bidfe, fonft aber im ©cprngc (auf beiben ©eiten) mit

ben normalen SKünjen übercinftimmenbe ©elbftüdfe; fo gab
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c§ 5. 95. ätoei» bis fiinffad^e ©itftoler. — 154, 29. „m^
bem Stnla^'^ = naä) bcm ÜJiufter, oeranlafet burd^ bicfe Ur*

bilber. — 155, 10 ff. SSon biefer ©miä^nung burd^ ©oct^c

ftammt unfer je^t öagemcin geläufiger hilbli^ex SluSbrutf

00m „roten gaben'^. SBie Stiemer ersä^It, fanbtc gegen

(£nbe be§ ^ofjreS 1813, al§ hie englifd^e g^Iotte cor Hamburg
lag, ber Oberrounbarst igo^n g^orbeS burd^ eine Hamburger
greunbin ein ©türf eines folc^en englifc^en ©d^iptauS, raie

c§ in unferm fRotnan ermö^nt ift, jum 3ei«^en feiner SSer*

e^rung an ©oet^e.

S>ritte§ Kapitel. 157, 22. SSgl. ha^u baS grofee

©d^ema oon 1799 über ben Dilettantismus. — 159, 27. SDie

urfprünglid^ere unb finnlid^ genauere SSerbinbung oon „©ins

brudE mad^cn^' mit ber ^ßräpofition „in''', bi^ i^ier nod^ er=

Italien ift, fing fd^on mä^renb beS 18. Qa^r^unberlS an,

attmä^Uc^ ber je^t gebräud^Iid^en SSerbinbung mit „auf^

äu meid^en. — 159, 30 f. ©oetl^e folgt l^ier faft mörtlid^ ber

SluSbrudESraeife beS 2RaIerS Sonti in ber „(Smilia (Salotti^'

(3lufäug I, Sluftritt 4): „^a! ba^ mir nid^t unmittelbar mit

ben 3lugen malen! STuf bem langen SBege, auS bem STuge

burd^ ben 8trm in ben 5|8tnfel, mie oiel gel^t ba oerloren!'^ —
163, 17 ff. ®ie Semerlung OttilienS flingt ein roenig an

ben urfprünglid^en ©d^lu^ beS ©ebid^tS „Stn ©d^mager

^ronoS^' an: „SDafe ber OrfuS oeme^me: ein f^ürft lommt,

S)runten oon il^ren ©i^en @id^ bic ©eroaltigen lüften.'''

iBierteS Sopitel. 165, 1. €uciancS ©rofetante mirb

nid^t blofe mit 9lec^t, mo cS auf ii^r SSerpItniS ju ß^arlotte

onfommt (mie 166, 30), fonbern auf eine weniger genaue

SSeife auc^ fonft öfters oIS 5;ante bcäeid^net; ebcnfo g. SB.

175, 27; 187, 12; 188, 5 u. ö. — 165, 21. „SBrancarb" =
©änfte, ^ragbai^re, l^ier = ^adtroagen. — 165, 26. „ÜSad^en'' =
vaches, mit fieber überzogene Äörbe ober giften, bie auf

ben Sfteiferoagen aufgefd^naHt merben. — 165, 32. „i§r

i^eitereS ©efd^idt" = i^re freunblid^e, erfreuenbe ©efd^idflit^«

feit, (äJeroanbt^eit. — 167, 16. „einfallen" in ber ie^t unge=

mö^nlid^cn SSebeutung oon eintreten, in eine Qeit fallen, ift

im 18. ;3fa^rtjunbert ganj geläufig. — 167, 24. S5ie ältere

{Jorm „oor fid^", bU crft in ber 3luSgabe le^ter ^anb burd^
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©öttling, GCifife nici^t unter ©oetfjcS aJlilrotncn, in ba& ö^clc^'

bebeutcnbe „für fic^'^' geönbcrt rourbc, mufetc im $;cjt um
fo me^r roicbcr^ergcftellt mcrbcn, als bie unDcrcd^tifite Jlor«

reltur ©öttltnßS ju bem ftörcnben SKifeflang ctncS boppcltcn

„für fid^^' füfjrtc. — 168, 16 f. ^icr finb äroci ocrfd^iebcnc

Äonftrufttonen („fid^ ncrionnbt glauben^' unb „ocrroanbt ju

fein glouben^') mttcinanbcr tiermifd^t, roobci oicneic^t eine

unberoufetc 3lnlcfjnung an tia§> fiateinifd^e (se cognatum esse

credere) mitfptcit. „®ie ©aölnije^' ift ber Xitel einer 33e»

arbcitung beö befannten ©ingfpielS „35a§ ^Donaumeibc^en"

oon Siarl g^riebrit^ |)en§Ier, bic Q)oetfjc§ ©dOioager 3Sulpiu&

für bie SBeimarer a3üfjne untemafjm. — 168, 19 f. ^n bicfer

^unft ^atte ©oetfje ju 9ieapel einft @mma ^arte, bie fpätere

2abr) .^amilton, berounbert. — 168, 34. Slrtemifia, S^önigtn

oon 5?arten (um 350 o. ©fj.)/ ©emafjlin beS aJJaufoIoS, bem

fie ein berühmtes ©rabmal, boö ben fieben SßcUrounbern

beigeäö^Ite SDIaufoIeum, erbaute. — 172, 15. „:^ncrogabIeö'',

unter bem ©irettorium in granfrcid^ bie Seäeic^nung ber

©tu^er nod) i^ren (ebenfo gcnonnten) großen, breitlrempigen,

ämeifpi^igen ^üten. — 173, 3. „^ottation^' audO fonft bei

®oet^e = aWal^Iäcit, befonberS Stbenbbrot. — 173, 15. ®a§
SBort „|)eft^' brandet ©oetfje aud^ fonft gern al§ SJiaStuIinum.

— 173, 16. „gemütlid^^'= bem ©ernüt, ber Steigung entfprec^enb.

— 174,25. „SBerftänbig^' fte^t fjier in bem ©inne, in bem ba§

SBort aud^ bei ©oetfjeS 3eitgcnoffen mitunter begegnet: mer

nur ben nüd^ternen SSerftanb malten läfet.

gfünfteS Kapitel. 176, 30 ff. SBie (Stephan ©d^üfee er«

jö^It, beobad^tete ©oet^c in ben 8lbenbgefellfd^aften bei ^o--

^anna ©d^open^auer, an benen er namentlid^ 1806 unb 1807

teilnahm, eine äfjnlid^e 8ieben§mürbigfeit einer ^ame gegen

i^ren Sifd^nad^bar, ber nur einen Slrm gebraud^en fonnte.

— 178, 10. 9?oterben finb bie @rben, meldte im Xefta=

mcnt förmli^ eingefe^t unb menigftenö mit bem ^fiid^tteil

hzbai^t ober, menn ein ©runb gur Enterbung oorliegt,

förmltd^ ouSgefd^Ioffen merben muffen. — 178, 16. 5Dlit auf»

gezogener Äette (lisse) geroobener Xeppid^. — 179, 17. „3(n»

jie^en^' al§ SSerboIfubftantio in bicfem geiftigcn (Sinne je^t

nid^t me^r üblid^; mir mürben bofür „Sln^ie^ung^' ober „2tn*
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Sle^ungSIraff' ober ettoa „i§t fonft anjlcl^enbeS SBeycn'^

fagen. — 180, 5. „«Reffourcc'' = ^ilfgqueac, |>Ufc. — 180, 8.

„gemein" fielet ^icr in bem früher genjö^nlid^en ©inne oon
„atttöglid^, burt^ nid^tS ^eroortagenb"; ebenfo 202, 2. —
181, 8. S)og «Poffeffioum „i^r'^ Besiegt fid^ ^iet nic^t ouf

baö oorauSge^enbc ©ubjelt, fonbcm auf ben folgenbcn

©enitto „®e[eafc^aft''. — 183, 3. „Seüamatorien" = bc!Io=

matorifd^e SSeranftaltungen. — 183, 17 ff. ©old^e lebenbc

Silber nad^ belannten (SJemälben mürben ^u SBeimar crft

1813 im ©oet^ifd^en Greife gefteHt. grüner roaren fie fd^on

onberroörtS üblid^, befonber§ in SBien. — 183, 23. @)oet^e§

SieblingSroort „bebeutenb", aud^ fonft in unferm fftoman

feFjr oft in feinem eigentlid^ften ©inne gebrandet, fielet ^ier

(mie öfters im 18. unb beginnenben 19. ^a^r^unbert) im
©inne oon „inbioibueü d^arafteriftifd^". — 185, 13 f. ®a§
l^ier ermöfjntc ©emälbe be§ ^ollänbifd^en ©ittenmalerS

©crarb 3;er6ord^ (1608—1681, früher meift Verbürg ge«

fd^ricben), oon bem fid^ ©yemplarc in STmfterbam, Berlin

unb Sonbon befinben, mürbe neben oielen anbem 2Ber!en

franjöfifd^er unb nieberlönbifdfjer SOIeifter oon bem l^effifd^en

Supferfted^er Qfo^ann ®eorg SBitte (1715—1808), ber meift

in ^nriS lebte, geftod^en. — 187, 22. „auf polnifd^e Slrf' -
fo, ba^ niä)t jeber cinselne bie Soften für feine 3e§rung trägt,

fonbcrn alle auf gcmeinfame 9ied^nung leben, bie §eute ber

unb morgen jener ^eilne^mer be§ ©elageö be^a^len mufe.

— 189, 6. „8eben§art" = gute SebenSart. — 189, 21. „m--

gcft^idt" = unfc^irflic^. — 190, 17. SSgl. ©c^itterS SBrief an

©oet^e oom 2. i^uli 1796: „SBie leb^oft l^abe id^ bei biefer

(Gelegenheit [ber Seftüre be§ „SSil^elm SJieiftcr"] erfahren, . .

.

ba^ e§ bem SSortrefflid^en gegenüber feine grei^eit gibt al§

bie Siebe." — 190, 21 f. 35er @a^ ftammt au^ ben 1787

juerft gebrudften Briefen be§ g^räuIeinS oon Sliffe (1695—1733),

nmrbe übrigens aud^ 1809 in 5^o^ebue8 3ettfd^rift „®ie

Siene" angeführt; ogl. (Supfjorion, 93b. I, ®. 792. — 191, 9.

„baS 3[nfd^auen be§ Unmöglichen" = eine Slnfd^auung oon

bem, ma§ unmöglid^ fd^eint.

©ec^fteS Kapitel. 193,14. „Slppre^enfion" = SBeforg*

ni§, Surt^t; ogr. 247, 13. — 193, 34. ®oet§e gebraucht ^ier
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btc alte SlbocrBialform ,,Bcfonber'' toa^rfd^cinlid^, um bcn

ajJifeflntirt 5U oertncibcn, bcn boö 3"f«»""^cntrcffen öon §

unb 5 unb baju bcr nleicl)c SluSgonö äroeter ne&encinanber

ftefjenber 2Bortc au^ ö uerurfad^cn toürbc (,,öefonbcrS jartcS'"').

ebcnfo fd^reifit et 195, 5 „ctraan^', um ben ^iatuS „etwa

;3f^rc'' äu oermeiben. — 196, 15. „^räfepc'' = Grippe bog

e^xiftfinbcS, Slunftaugbrutf für bic 5)arjteIIung bcr ®cburt

S^rtftt in bcr aJinlcrei unb ^taftif. S)tc i^icr ernjöfjntcn,

and) tm !QtfjoItf(^en ©cutfi^lanb üblid^cn „(Scmälbebarftcl»

lungen burd^ runbe g^igurcn^' lernte ©oet^e 5uer[t in :3ftalicn

!ennen. — 197, 15 f. SSieHetd^t badete ®oet^e ba6ei an

©orrcggioS fierü^mteS SBilb „®ie ijeilige 9toct)t^' in bcr ®reS«

bener ©aleric.

©icbcnteSÄopitel. 200, 24 ff. SSgl. baju ba§ ©cbic^t

„aJlagifc^cS 5Refe''' oon 1803, femer „Sffitl^elm aJicifterS Söanber*

io^rC' ^n^ II, Kapitel 4 unb ocrf^iebne ^ufecrungcn in

»riefen an f^rau v. ®tetn. — 204, 3. „ftratf" = ftraff au§=

geftreift, ftramm, gerabc; aud^ fonft bei ©oet^e. — 205, 10.

„fjerant^cbcn'' = fjcrnnsiefjen mit bcm 9ie6enbcgriff bcr geiftigen

ober fittlic^cn ^cbung, bic burrf) bie ©räiefjung beroirtt roirb.

— 213, 19. „@Iei^ni§''' Ijier in bcr älteren aScbcutung oon

„©benbilb"; oon ßutfjcr in berfelben SSerbinbung ebenfo ge*

braucht. — 213, 23 f. ©er Ic^tc ©afe bc§ ^apitelö ift au§

einem im 18. i^^afjrfjunbcrt oft sitierten SSerS oon ^opc

(Essay on man 11, 2) Übcrfc^t: The proper study of mankind

is man.

STc^teS SJopitel. 214, 15 f. SSgl. bagu ^fauft 35. 4117.

— 214, 22. ©ans ö^nüd^ fprid^t ®oet^e in ben „©eljeim«

niffcn'' SB. 187 f. oom „©trom ber Söelt^'. — 218, 6. „Um=

meinen'' prägnant = Umänbcrung ber SDIcinung. — 220, 1.

2tu8 bem 5ßofitiü „fd^roer" ift bcr bem folgenben „ie" ent=

fprcd^enbe Somparatio „befto fd^iocrcr" 5U ergänäcn.

SRcuntcg Kapitel. 221, 14 f. ®ie S^oraugftettung be§

5um ©igcnfdjoflgroort gcljörigcn „ju", „fo" ober „gar" oor ben

unbeftimmtcn Slrtifel, in ben ©d^rtften be§ iungen ©octfje

l^äufig, finbet fic^ in feinen fpäteren SSerfen fcfjr feiten. —
222, 8. „nad^ ber 3eit" = nad^fjer, nac^ feiner Qfugcnb, ift

moljl mit SRürffic^t auf ba^ oorau§ge^enbe „älter" (221, 32)
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gcfagt. — 223, 4. „gegenraärtig^' = ,,aU ein öegentoörtiöer"

fommt öefonberS in Qioctl)C§> SSriefen öfters oor; ogl. ©otta*

fc^c SluSttJatjI I, 245, 28. II, 60, 14. 106, 18 u. ö. — 225, 24 f.

Unter einer Comedie ä tiroir (Comedie episodique) ober einem

©d^uBIabenftücf oerfte^t man ein (meift lomifd^eS) S)rama,

bem ein fefter, organiftfjer 2tuf6on fe^It, bejjen ©senen nid^t

eine einfjeitlid^e ^anblung, fonbern eine 3ieif)enfoIge üon

©pifoben barfteüen, bie beliebig unter einanber oertaufd^t

unb burc^ weitere SScrmanblungen, SSerlleibungen, S^^fö^'^

u. bgl. oerme^rt merben fönnen, mie man etroa an einem

©d^ranle immer roieber eine <Sd^u6Iabe l^erou§äierjcn lann.

3. 25 ift Tjinter „einC' au§ bem norauggel^enben „®d^u6«

labenftüd'' ba§> SSort „©d^ublabe^' in ®eban!en ju ergönjen.

3crjnte§ Kapitel. 227, 27. 25ie ältere munbortlid^c

gorm „Sifc^er^' Brandet ©oet^e regelmäßig, mä^renb i^m

bie üoUere g^orm „^iapegierer^' geläufiger al§ bie oögefüräte

ift. — 227, 28. „Patrone'' = ^apiermufter, auSgefc^nitteneS

^artonpapier jum ©urt^seic^nen ober jum Stuftragen ber

g^arben Beim SBcmalen oon Tapeten, «Si^aBIone. — 231, 9.

„mit SSitten unb SBittlür''' = mit Bemühter SlBfid^t ober au§

nid^t Bered^nenber Saune. — 236, 21. Unter bem „Sting"

ift ber 35crIoBung§ring, nid^t ber am Slltor gemed^felte

©gering gu oerftefjen. — 236, 27. „bie gute ^a^reääeif'

5ier rao^l = ^crBft. — 241, 6. „SBerber^' = Qflufeiufel, nieb»

rige§ SSorlanb on f^Iüffen.

©Ifteg Kapitel. 243,27. S3gl. gu 34, 8. — 245, 25 ff. ®ic

S'Jaturp^ilofop^en ber romantifd^en ®d^ule (Flitter, ©d^elling

u. 0.) Brad^ten me^rfad^, mie ^icr ©oeti^c, bie gäl^igfeit eineö

Menfi^en, unterirbifd^e aJictaHe, SOlineralien unb 3Saffer ju

füfjlen, mit ber anbern g^äl^igleit äufammen, ^enbelfd^roin»

gungen 5U erregen. SSgl. Otto S3ral^m in ber 3eitfd^rift für

beutfd^eS Slltcrtum, SBb. 26, <B. 194 ff.
— 246, 6. „gKarlnfiten''^

gifenüeS, ©d^rocfelüeSftufen. — 248, 15. ®en „^enfierofo'',

ben „©ebanfenuotlen'', ftetite bie äJlalerei früfjerer Qzitcn

mit SSorliebe bar. SSieHeid^t badete ©oetl^e Bei bem StuSbrucI

aui^ an 3Jiilton§ Befannte ©ebid^te „8'atlegro^' unb „^t pen«

ferofo^'.

3njölfte§ Sopitel. 250, la „fid^ oerbunMn'' = fid^
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btc $ilarl)clt rciuöcn. — 252, 2. 2)ic nidjt ganj flarcn 3Bortc

foüen tuofjl fagen: Id^ fjabc einäcIneS auö btcfcn 33crbin«

bungen mir ju einen oemad^t, für mic^ olä blei&enben 93c»

jl^Jjcraugßeoriffcii, mit onbennmic^ obocfunben. — 252, 10 ff.

2)ic 2lrt, tt)ic ber SKajor fic^ ßcßcn SbuarbS Sorf^Iag mc^rt,

Seißt, mic ©octfje über ba^ Tloüü bc§ graucntaufc^eö bei

SBteInnb, bnä ifjn ja fclbft mit jur 2Dirf)tunß feincg 9ioman§
anregte (ußl. Einleitung ®. IX), in Söirflid^tcit badjtc, toic

er bemgemäfe feine ©rsä^lunß oon Slnfanß an auf eine ganj

anbere fittlid^e ©runblagc ftetten mufete al§ SSielanb. —
254, 29. „übertraßen'^' finbet fiel) fefjr oft bei (Soet^e in ber

aSebeutunß uon „ertrogen^', „tragen, bi§ man über etroa^

l^tnroegfommt^'.

SDreiäe^nteS Siapitel. 257, 13. ®er 3)atio „in be«

beutenbem ©efpräcf) ücrmirfelt'' beutet ba^ ©rftarren ber

aSeroegung, ben feften Suf^Q"^ o"« fic ftafen feft in bcm

Oefpräd^, in baä fie fid^ nerroidelt Ratten. — 259, 17. S^^^'
mal fniet (Sbuarb oor Ottilien, loeil bie beiben 3Sefcn, cor

benen er Iniet (Ottilie unb ba§ ^inb), Ottilteng Singen

l^aben. — 262, 28. „gütte^' = ©rfüttung; üßl. „Qp^igenie''

35.223.

SSierje^nteS Sapitel. 267, 32 ff. 2)a6 ^ier Ottilic

gegen iljre fonftige ©erooljnfjeit itjre Pflegemutter bujt, ift

nid^t etma auS einer Stad^löffigfeit ®oetlje§ bei ber Stebaftion

feines SBerteö, fonbern au§ ber fünftlerifc^en Slbfid^t be§

S5td^ter§ ju er!lören, bie 2)arftellung Ijier ganä au§ ber aü'

töglid^en 2Sir!lid^!eit ^erau§äufjeben. Ottilie miU i^r tieffteS

giütjlen unb SBollen auSfprcd^cn; barum adelet fie auf feine

etifette. ©pöter (271, 34 u. f. m.) faßt fie micber „Sie" ju

eijarlotte. SSgl. baßeßen bie 9lnm. ju 93, 22.

günfäe^nteS Kapitel. 273,34. „Stufft^öfelinß"', eißent»

lid^ eine aufßefd^offene «ßflanse, Ijier ouf Slinber, ^eranmad^fenbe

SKöbd^en übertraßen; pufiger mirb je^t bafür baä einfädle

„©d^öfeling'" ßebraud^t.

©ecfj5eljnte§ Kapitel. 278, 17. „Slnbrtngcn" fonn

l^ier = „aWelbung^' fein, nact) ber SBcbeutung beS ^eitroortä

„anbringen^' in ber ^anjlcifprad^e = „einer Sel)örbe melbcn,

l^interbringen''. (5§ fann aber aud^ burd^ SScrtnifd^ung
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aus „ein Slnltegen an» ober ooxöringcn'' entftanben fein. —
279, 33 f. ^ier ift „SBIatf' ©uBjeft unb ,,\xz'' 06ie!t: nic^t

er felöft miü fic empfangen, fonbern ber 95rtef foff e§ tun. —
280, 23. „(äJeftalt"' (= öufecre erfc^einung, Stugfe^en) örouc^t

©oet^e me^rfatJ^, ja oorsüglid^ in ber engeren 33ebeutung

oon „©eftd^t'^'; fo aud^ 293, 4 unb in ber 8« 150, 23 äitier*

ten ©teile.

2lc^täe^nte§ ^opitel. 289,23. „©eotfe^' = unterfc^ei*

benbeS ^ennäeid^en, ©ntBlent, SSa^lfprud^, lurjer ©enlfprud^.

— 290, 12. Unter „jenem ^og^' ift ber oor^er (288, 34) er*

mahnte ©eöurtStog ©buarbS gemeint. — 297, 11. „entfaltet^'

fielet §ier im eigentlid^en (Sinne = nid^t me^r gefaltet, an^

ben Spalten gelöft. — 299, 23 ff. S)a§ folgenbe meift einige

^t^nlidjfeit mit ©perataS SBeftattung unb SSere^rung nad^

bem ^obe im „SBil^elm aJleifter" auf («Bud^ vm, Kapitel 9

gegen ben ©d^lufe). — 301, 15 f. „fid^ l^in unb ^er mögen'''

ift mop au§ „fid^ Ijin unb l^er 6emegen" unb „§in unb §er

mögen''' oermifd^t.
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